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Zur Forschung über alte Schiffstypon

auf den Binnengewässern und an den Büsten
Deutschlands nnd der angrenzenden Länder.

Bearbeitet von Dr. Brunner-Berlin-

B. Donaugebiet.

Durch Vermittelung des Bayer i sehen Lande s-

Fisehereiverei ne» t»ipd eine Anzahl Beschrei-

bungen von Fahrzeugen auf den oberbayerischen

Seen und der Donau eingegangen.

1. Herr Fischermeister Georg Rauch in Bern-

riod, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses von

der FischerinnungWürmsee (Starnberger See), macht

folgende Mittheilungen über Eiiibäume und Planken-

fahrzeuge auf dem Starnberger- und A m mersee:
Die Schiffe des Starnberger Sees sowie des

Ammersees mögen in vorelterlicher Zeit haupt-

sächlich aus Einbäumen bestanden haben; mit

ziemlicher Sicherheit ist anzunehmen, dass die-

jenigen Schiffe, welche nur zum Fischen dienten,

auf beiden Seen aus ausgehöhlten Kichenstämmen

bestanden. Auch wissen die ältesten Fischer noch

zu erzählen, dass auch Personen mit Einbäumen
befördert wurden, jedoch sei das gefährlich gewesen.

Von diesen ältesten Schiffen sind sowohl am
Ammersee als auch am Starnberger See nur noch

einzelne vorhanden, und wie ich mich entsinne,

sind am Amtncriiee seit einigen Jahren alle ver-

schwunden. Am Starnberger See sind noch zwei

oder drei vorhanden. Der besterhaltene kam vor

wenigen Jahren noch an den Barmsee (Besitzer

Herr Bankier Fink aus München). Die ganze Länge
eines solchen Einbaumes betrug 228chuh, die Boden-

breite innen 85 cm, die Bodenstärke 7— 10 cm.

die Dicke der Seitenwände 3 — 4 cm und ihre Höhe
in der Mitte 70 cm. Die ungefähre Form dieser

Einbaume ist in Fig. 1 (Seitenansicht) und Fig. 2

(Querschnitt) wiedergegeben.

Die Fortbewegung de» Einbaumes war schwie-

riger als bei den jetzigen Fischerkähnen. Am Vorder-

teile des Einbaumes war eine Vorrichtung (zwei

Wiedladen), an welchen sich gedrehte Weiden be-

fanden, in denen mit zwei Rudern gerudert wurde;

doch war cs mit zwei Rudern schwer zu rudern,

weil der Einbaum zu eng war; es wurde desshalb

nur mit einem Ruder gerudert, uud der Fischer-

meister, welcher im Hintertheile des Schiffes war,

ruderte mit dem sogenannten Steuerruder (Fig. 3)

Fig. 2. Fig. s.

und steuerte zugleich. Ein Steuerruder zum Ein-

hangen gab es bei den Einbäumen nicht. Beim
Aussetzen de» Netzes musste jedoch der Gehilfe

im Yorderthei! mit beiden Rudern arbeiten.

Ferner hatten die Einbäumo die Unannehm-
lichkeit, dass der grosse Wellenschlag sich über

die vordere Spitze und auch über die Seite in das

Fahrzeug stürzte; bei Gewitterstflrmen Hogen die
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Wellen wohl auch über beide Seiten des Ein-

baunies hinweg. Eine weitere sehr grosse Gefahr

lag bei dem Gebrauche dieser Fahrzeuge darin,

dass durch Wellenschlag untergegangene Einbäume
wohl noch eben an der Oberfläche des Wassers

schwammen, aber dabei keinen Mann trugen, d. h.

sobald »ich der im Wasser liegende Fischer an

den Einbaum anklammern wollte, versanken beide.

Die Ausdauer der Einbäume war sehr gross,

wohl oft bis 100 Jahre; auch waren sie beim

Fischen dadurch »ehr brauchbar, dass die Netze

keine Gelegenheit hatten, hängen zu bleiben, da

weder Fugen noch Nägel' vorhanden waren. Auoh
stand der Einbaum ruhiger als die heutigen Fischcr-

fabrzeuge. so dass mit den Zugnetzen viel besser

zu fischen war, und, da die Wände steil waren,

konnte sich der Netze ziehende Fischer besser mit

den Knieen anlehnen als in den jetzigen Planken-

kähnen. Kurz, die Einbäume waren den Netz-

fischern sehr angenehm, besonders wenn man zum
Fischen nicht weit zu fahren bruuchte. Bei grösseren

Ausfahrten wirkten sie jedoch auf die beiden Fischer

ermüdend.
Heute wird kein Einbaum mehr aus einer Eiche

gemacht, da die Anschaffungsko»ten viel zu hoch

wären; auch sind diese starken Eichen nur mehr
äusserst selten aufzutreiben und die Einbäume
kommen desshalb bald in Vergessenheit.

Die dem Einbaum folgenden Fischereifahrzeuge

waren am Ammersee die sogenanntenWaidschiffe
(abgeleitet von Fischwaiden). Sie waren sehr einfach

gebaut, hatten drei Rippenpaare aus Fichten- oder

Tannenwurzeln und, wie alle hiesigen Fischerboote,

aufeinander gesetzte Planken (Krnwclbau). Die

Seitenwändo bestanden aus zwei Brettern und ebenso

der Boden aus 2—3 Brettern. Die Länge dieser

Waidschiffe betrug 0 m, die Breite in der Mitte

de» Boden» 80— 90 cm, die Seitenhöhe aussen

55—00 cm (vergl. Fig. 4. Seitenansicht, Fig. 5,

Bodenform, und Fig. 6, Querschnitt). Die Waid-

Fi«. 5 Fl«. 6.

schiffe waren zwar billig, hatten aber den Nach-

tbeil. das» die vordere Spitze (Grand) zu breit

auslief, wesshalb gegen die Wellen »ehr schwer

anzukämpfen war. Jetzt gibt es seit etwa zehn

Jahren kein solches Fahrzeug mehr. Die Waid-

»chiffe waren übrigens alle offen, hatten weder

vorn noch hinten ein Verdeck und e« konnte bei

ihnen ein Steuer mit Arm eingehängt werden,

während bei den Einbäumen eine solche Vor-

richtung überhaupt nicht anzubringen war.

Die weiteren Schiffe zum Fischen, welche diesen

;

folgten und welche auch noch heute sowohl auf

dem Starnberger- als auch auf dem Ammersee in

Gebrauch sind, ähneln den eben genannten Waid-
schiffen. nur mit der Verbesserung, dass der vordere

„ Grand“ nicht mehr breit ausläuft, sondern spitz.

Die Grösse ist dieselbe, die 3— 4 Rippenpaare werden

jedoch jetzt grössten theils aus Eisen verfertigt.

Die Boote zur Personenbeförderung sind auf

dem Starnberger. Ammer- und auch auf anderen

Seen den jetzigen Fischerbooten ähnlich, nur mit

dem Unterschiede, dass sie entsprechend grösser

sind. Die Sitzbänke für die Passagiere waren früher

lange Bretter an beiden Seiten, doch werden jetzt

aus practischen Gründen 3— 4 Querbänke ange-

bracht, welche von einer Seite zur anderen reichen.

Die Länge eines solchen Fahrzeuge» beträgt 6 ni,

die Bodenbreite 0,90— 1 m. die Höhe der Schiffs-

wand 70 cm, die obere Spannweite des Bootes

etwa 1,20 m (s. Fig. 7— 9: Seitenansicht, Boden-

form und Querschnitt).

Fig. 8. Fi«. 9.

Diese» Schiff, welches heute zum Personen-

transport auf vielen Seen verwendet wird, trägt

etwa zehn Personen. Es wird aber auch als Fracht-

schiffbenutzt, besonders am Ammersee zum Herüber-

schaffen des 8tra«senkieses über den See. Es werden

dabei 40 Centner Kien geladen, so dass das Fahr-

zeug nur 10 cm über Wasser ist. Diese gefähr-

liche W'agbalsigkeit forderte aber auch schon

mehrere Menschenleben.

Die Fortbewegung dieser Personen- wie Fracht-

schiffe geschieht entweder mit zwei oder mit vier

Rudern; als Beihilfe werden auch Segel benutzt; am
Starnberger See zwar weniger, am Ammersee jedoch
gewöhnlich und hauptsächlich bei Frachtfahrern.

Die Segel dieser Schiffe waren in früherer

Zeit sehr primitiver Art, und zwar auf allen ober-

Digitized by Google



3

bayerischen Seen. Am Ammersee war es bia zum
Jahre 1884 nicht besser; es gab keinen Segel-

macher in der ganzen Umgebung. Das seit unvor-

denklicher Zeit am Ammersee gebrauchte Segel

ist in Fig- 10 (largestellt. Dieses Segel wurde vor

1884 auf dem Amraersee bei Fracht- und Personen-

Fahrzeugen allgemein verwendet, konnte jedoch

nur benutze werden, wenn der Wind gerade von

hinten wehte, Seitenwind konnte nicht ausgenutzt

werden, weil das Segel dann flatterte und den

Wind aualeerte.

Da ich die Werthlosigkeit eines solchen Segels

erkannte, so war es mein längst gehegter Wunsch,

hierin unter den Fischern am Ammeraee eine Ver-

besserung einzuführen. Im Jahre 1883 ging ich

zur See und arbeitete dann auf einer Werft bei

Hamburg. Hier lernte ich auch die Segelmacherei

und verfertigte unter Aufsicht des dortigen Segel-

meisters ein für die süddeutschen Seen und Flach-

boote passendes Segel, welches ich mit nach Hause

nahm und sofort täglich benutzte. Durch dieses

lateinische Segel (s. Fig. 11) erreichten wir grosse

Vortheile; es konnte bei Seitenwind gesegelt werden
und es wurden jederzeit alle anderen Frachtsegel-

boote, selbst beim leisesten Winde, überholt. Kurz,

das Segel fand am ganzen See allgemeinen An-
klang, wirkte bahnbrechend und wurde eingeführt,

wenigstens der Form nach. Der richtige Schnitt

und die richtige Montirung lässt allerdings heute

noch zu wünschen übrig.

Am Ammersee gab es keine grossen Fracht-

schiffe. wohl aber am Starnberger See für Holz-

und Kohlenbelorderung. Diese waren Flachboote

von derselben Bauart und wurden „Fahren*

genannt.

Ferner gab es auf dem Starnberger und Am-
in ersee Vergnügungsboote, sogenannte Grönländer,

von 5— 6 m Länge, 70 cm Bodenbreite und 40 cm
Hobe. Sie waren hinten und vorn gedeckt und
trugen 1— 2 Personen.

Ausser den genannten Schiffen wurden im

letzten Jahre (1901) die Kielboote anf beiden Seen

eingeführt; doch sind diese zum Fischen nicht

verwendbar.

2. Herr Fischermeister Paul Andre theilt

mit, dass auf dem Staffelsee seit 45 Jahren

keine Einbäumo mehr vorhanden seien. Die jetzt

gebräuchlichen Schiffe seien dieselben wie auf dem
Starnberger und Ammersee.

3. Am Rohrsee, dem unteren Theile des K ochel-
sees, ist noch vor etwa 30 Jahren der Einbaum
zur Fischerei gebraucht worden. Dann trat das

sogenannte Rohrschiff, ein Plankenboot, an seine

Stelle, das in einem von unbekannter Hand ausge-

füllten Fragebogen in folgender Weise beschrieben

wird. Das Rohrschiff hat aus nur einer Planke be-

stehende Seitenwände und einen platten Boden.

In der Seitenansicht ist das Fahrzeug im Vorder-

theil gehoben; ebenso ist das Hintertheil hoch-

gehend, jedoch etwas weniger als vorn. Der Bug
ist von oben gesehen spitzwinkelig, das Heck gerade

und rechtwinkelig mit den Seiten verbunden. Der
Vordersteven ist gerade und schräg nach oben
stehend, ebenso der üintersteven. Ein Kiel ist

nicht vorhanden, die Schiffswand erhebt sich schräg

nach aussen. Schotten sind in deni ganz offenen

Fahrzeug nicht vorgesehen, dagegen hat es zwei

eiserne Rippen (hier „Jeksen“ genannt), die un-

gefähr 2 m von einander entfernt sind, aber keine

Sitzbinke. Es wird nämlich nur mit einem langen

Ruder, vorwiegend durch Stossen, fortbewegt. Das
Ruder dient zugleich zum Steuern. Besegelung

fehlt. Das Rohrschiff wird nur zum Fischfang

benutzt. Seine grösste Länge beträgt 6,20 m, die

grösste Breite oben 71. unten 55 cm. Die Ent-

fernung der grössten Breite von der Spitze ist

2,25 m. Die Breite des Vordertheiles oben ist

gleich 17, unten gleich 12 cm; das Hintertheil

ist oben 30, untpn 20 cm breit.

Das Rohrschiff soll auf dem Kochelsee durch

Simon Doll in Besenbacb eingeführt und in der be-

schriebenen Art auf den Kochelsee beschränkt sein.

Zur Ueberfahrt von Menschen und Streu waren
vor Erbauung der „Rohrseestrasse“ (Kochel-Schleh-

dorf) noch andere, jetzt nicht mehr übliche Fahr-

zeuge. sogenannte Moos schiffe in Gebrauch. Diese

hatten eine Länge von 17— 18 bayer. Schuh (zu

12 Zoll); der Boden aus einem Laden war 1,10

bis 2 Schuh breit. Die aus leichteren Brettern

bestehenden Seitenwände waren 1 Fuss bis 14 Zoll

hoch; die grösste Breite betrug 2 Fon 6 Zoll,

die Breite des Vordeftheilcs 10 Zoll, des Hinter-

theiles 18 Zoll. Der Bug war 4 Fuss lang, das

Hintertheil 3 Fuss. Das ganze offene Schiff hatte,

wie das Rohrschiff, 2 Rippen, aber aus Holz, die

sogenannten Uechsen oder Jeksen. Die Tragkraft

betrag 3— 4 Mann.

1
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Derartige Fahrzeuge wie das Moosschiff finden

sich vereinzelt noch auf dem Walchensee, doch sind

sie hier grösser. Sie werden dort durch zwei Kuder
fortbewegt, während daBMoosschiffwie dasRohrschiff

nur mit einem langen Ruder vorwärts getrieben wird.

4. Aua Prien am Chiemsee ging durch einen

Ungenannten ein sorgfältig und ausführlich beant-

worteter Fragebogen ein, der die dortigen Fahr-

zeuge, Plätten genannt, behandelt. Der Herkunfts-

ort derselben ist Frauenchiemsee. Vorweg die Be-
merkung, dass Einbäume bis vor 15 Jahren dort

im Gebrauch waren. Die jetzt gebräuchliche Plätte

(im Dialekt auch Pläcke genannt) ist ein krawel

gebautes Fahrzeug mit zwei, bei grösseren Schiffen

auch drei Plankengängen. In der Seitenansicht ist

der Bug gehoben, der Vorder- und Hintersteven

schräg nach oben gehend. Von oben gesehen ist

der Bug scharf und spitz, das Heck stumpfwinkelig

an die Seitenwände anschliessend. Der platte Boden
ohne Kiel folgt dem Sprunge der Oberkante und

ist leicht gebogen
— "7 (8. Fig. 12). Die

,

Seitenwinde stei-
|

gen schräg nach !

Fig. 12. aussen auf. Schot-

ten besitzt die Platte

nicht, wohl aber vier oder mehr Rippen und drei

Sitzbänke. Nur die Spitze ist gedeckt, sonst ist

die Plätte offen.

Bei kleineren Plätten sind die sogenannten

Steftenruder im Gebrauch, d. h. die Bootswand

trägt eiserne Stifte (s.

Fig. 1 3) und hat keinen

Dollbord oder Verstär-

kungskiötze.

Bei grösseren Plätten,

z. B. den Fischerbooten,
- sind Wiedenruder üb-

rig, ts. lieh, d. h. die Ruder

werden von aussen durch

einen ausstarkenWeiden oder Eichenzweigen gefloch-

tenen Ring gesteckt, welcher durch die erhöhte Boots-

wand geht (8. Fig. 14). Die Wiedenruder haben oben

einen Quergriff, Krickel genannt. Man rudert meistens

im Stehen, was aber nur bei demWiedenruder möglich

ist. Steuer und Segel werden nichtgeführt und es hat

auf dem Chiemsee nie Segelboote zur Beförderung

von Lasten und zur Fischerei gegeben. Die Plätte

dient zum Fischen und zur Beförderung von Heu,

Streu, Baumaterialien und anderen Gütern, ferner

zum Personenverkehr. Sie sind seit ungefähr

50 Jahren in Gebrauch.

Die Abmessungen einer kleinen Plätte sind

folgende: Grösste Länge 6,30m; Bodenlänge 5,20m;
Hohe am Hintersteren 35 cm, zugleich der niedrigste

Theil des Fahrzeuges; Länge des Vorderstevens

90 cm; grösste Breite 1.38 m; Entfernung der

grössten Breite von der Spitze 3,50 m.

Uebrigens sind die Grössenverhältnisse der

Plätten sehr verschieden. Die Länge eines Fischer-

bootes beträgt etwa 10 m, die eines Lastschiffes,

sogenannte Renner, 20 m.

In der Feldwieser Bucht und auf der Alz sind

nur Flachboote gebräuchlich, die durch Stossen

fortbewegt werden.

Zum Schlüsse ist noch eine sonst unbekannte

Bauweise der vor den Plätten auf dem Chiemsee

allgemein üblichen Einbäume erwähnt. Die Ein-
bäuine wurden nämlich auch oft aus zwei Theilen

berget* teilt und in der Längsaxe zusammengesetzt.

Die Verbindung beider Hälften erfolgte durch

eiserne Klammern von dieser Form y
:

~~J.

5. Ebenfalls von einem Unbekannten ging ein

mangelhaft ausgefüllter Fragebogen ein mit einigen

Angaben über die Frachtschiffe auf der Donau
bei Don au wörtb. Früher, so heisst es da, wurde
bei uns die Ruderschiffahrt stark betrieben, wobei

die bei uns sogenannten Plätten verwendet wurden.

Die Länge betrug 70— 100 Fuss, die Breite 16

bis 18 Fuss, die Tiefe 4— 5 Fuss. Das Vorder-

theil lief spitz zu, während das Hinterschiff mit

einer Breite von 8— 1 0 Fuss endigte. Diese Plätten

dienten zur Beförderung von Militär, Gütern und
Vieh. Von Donauwörth wurden die Frachten bis

Wien, Pest und sogar Mohacs geführt. Seit Er-

öffnung der Donauthalbahn ist die schon im 14. Jahr-

hundert blühende DonauschifTahrt sehr zurück-

gegangen.

Die jetzt dort gebräuchlichen Donauschiffe sind

aus Eichen- oder Fichtenbrettern erbaut und haben

eine Länge von 6, die grösseren von 9 m. Wo
mehr als ein Plankengang vorhanden ist, wird

Kruwelbau anzunehmen sein. Die Verbindung wird

durch ("—''"‘I-förmige Klammern hergestellt und
die Fugen dichtet man mit Moos. Der Boden ist

platt ohne Kiel, nach vorn zugespitzt, Dach hinten

ebenfalls, aber in geringerem Maasse verjüngt.

Die Seitenwände setzen in stumpfem Winkel an

den Boden an und gehen schräg nach aussen hoch.

Bei den Fahrzeugen von 6 m Länge sind 5 Paar
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an die aus zwei Plankongängun bestehenden Seiten-

wände ansetzend. Das Fahrzeug ist ganz offen

und hat 28 „Wurzelkipfen* als Rippen in Ab-
ständen von 50— 60 cm. Die Steuerung erfolgt

mit einem Ruder an der hinteren, 4 m breiten

Seite. Dan Ruder wird in eine eiserne Gabel ein-

gesteckt. AI« Besonderheit ist zu erwähnen, das*

das Fährschiff auf beiden Seiten mit einem Schwert

ausgerüstet ist, welches an der Schiffswand durch

einen Schraubenbolzen beweglich angebracht int.

Die Länge des Fahrzeuges beträgt 17,80 m. die

Bodenlänge 8,80 in. die vordere und hintere Hube
70 cm, die Hölle in der Mitte 87 cm, die grösste

Breite 4,60 m und die Entfernung von dieser bis

zur Spitze 0 m.

Die Fortbewegung der schon seit Menschen-

gedenken in Niederbayern üblichen Fahrm ge-

schieht hauptsächlich durch Ausnutzung des Strom-

gefalles.

Yon Zeit zu Zeit kommen andere Schiffsformen,

wie die sogenannte Ulmer Schachtel, die Donau
herab, von dem Inn die sogenannte Tiroler Plette;

aber auf der Isar sind im allgemeinen dieselben

Typen der Fischer- und Bauzillen zu Hause. Dio

Zillen an der Isar sind aber, wegen der häufigen,

hoehliegenden Kiesbänke , am Boden nicht ge-

schoppt, die Baupletten sind jedoch auch geschoppt.

10. Herr Eberhard Eysert, akad. Maler in

Leitmeritz, sandte in Gemeinschaft mit Herrn Haupt-

mann Schlesinger eine Beschreibung und Risse

der sogenannten Weidzille von der Donau, dem
Inn u. s. w., die in Namen und Form an Fahr-

zeuge der oberbayerischen Seen erinnert. Es ist

ein Plankenfahrzeug für Personentransport. welches

von Alters her voiksthümlich und in neuerer Zeit

auch in der österreichischen Armee eingeführt ist.

Im Elbegebiet ist diesen Boot jedoch nicht beliebt,

wenn es auch von militärischer Suite als Ueburigs-

boot dort benutzt wird. Vor der Weidzille gab
es in den Donauländern nur den Einbaum und

das Floss. Der Ursprung des Namens ist nicht

sicher nachzuweisen. Man verrnuthet einen Zu-

sammenhang mit dem Worte „Waidwerk*, da ja

Fischer wie Jäger auf Wassergeflügel sich solcher

Zillen bedienen. Die Länge einer solchen Weid-
zille (s. Fig. 25. Ansicht von oben; Fig. 26. Seiten-

ansicht ; Fig. 27 — 28, Ansicht von vorn and hinten),

die in Tulln gebaut wurde und zu militärischen

Zwecken dient, beträgt 7,60 m, die obere mittlere

Breite 1,40— 1,50 in, die untere Breite 95 cm
bis 1 m, die Höhe der Seitenwand 45 cm. Ihr

Gewicht beträgt in trockenem Zustande 250 kg,

ihre Tragfähigkeit 1— 4 Mann.
Der Bordrand ist durch einen Bordreif ver-

steift. Zuin Rudern und Steuern dienen die in

Fig. 29 und 30 dargestellten Riemen. Der kleinere

ist Steuerruder. Im Vorder- und Hinterschiff be-

findet sich je eine Sitzbank; der Boden ist mit

zwei Holzläden zur Schonung des Schiffbodens

belegt, welche Bodenstreu heissen. Zwischen die-

sen beiden Belagböden ist ein Stück des Kabn-
bodens unbedeckt, um dort etwa eiugedrongenes

Wasser nuszuschöpfeu. Diese Stelle heisst die

Sössstelle. Zum Schöpfen dient die „llAndsösse*.

Zu beiden Seiten der vorderen Sitzbank be-

finden sich zwei sogenannte Reibstöcke mit „Ruder-

reiben* darin, d. h. auf den Bootsrand aufgesetzte

Holzklötze mit daran befestigten Ringen aus Seilen

oder Weidenruthen zum Durcbstecken des Kuders.

Eine entsprechende Einrichtung ist bereits oben

an der „Plätte* vom Chiemsee, s. Fig. 14, er-

wähnt und abgebildet worden. Ebenso ist die

Dichtung der Fugen oder Nähte mit Moos auch

hier gebräuchlich.

Andere eigentümliche Bezeichnungen vonTbei-

len der Weidzille sind „Krnnzel* für das Vorder-

schiff, „Kranzeistock*, dasselbe wie Vordersteven

(s. Fig. 25—27 bei b), „Sieuerstock* = Uinter-

|

steven (s, Fig. 25, 26 und 28 bei d), „Ixen“ d. h.

die von den Bordwänden mit dem Boden gebildeten

Kanten, „Kipfen* für Rippen oder Spanten.

Zur militärischen Ausrüstung der Weidzille

gehören ein Ruder, ein Steuerruder, zwei Schiffs-

haken, ein Zillenhaft (wohl ein Tau) und eine Hand-
sösse, zur Bemannung normal zwei (doch auch
1—4} Mann.

Diese Angaben entstammen grösstentheils der

unter dem Titel „Technischer Unterricht für die

K. und K. Pionnier-Truppc*“ 9. Theil, Wien 1894,

von der österreichischen Militärverwaltung heraus-

gegebeneti Instruktion, im Buchhandel bei Seidel

und Sohn. Wien I Graben 13, erhältlich.

11. Herr Dr. P. Traeger in Zehlendorf be-

richtet über einen alten Eiub&um vom Platten-
see in folgender Weise:

Der Einbaum war im Juli 1901 frei im Hofe

des Budapester Museums aufgestellt mit der Be-

zeichnung: Keszthely, Balaton (s. Fig. 31 — 35).

Die Seitenansicht zeigt das Vordurtbeil sehr

hochgehend
;
die Draufsicht (Fig. 32) scharf. Der

Vordersteven ist leicht gekrümmt nach oben gehend.

Das Hintertheil ist gehoben; in der Draufsicht

ist es etwas weniger scharf wie das Vordertheil.

Der Hintersteven ebenfalls leicht gekrümmt nach

oben gehend. Der Boden eben.

Die Schiffswände winkelig, wie der Querschnitt

Fig. 33 zeigt. Der Eiubaum bat im Ganzen keine er-

höhten Seiten wände, aufgesetzt ist nur an den Enden.

Im Innern befinden sich zwei circa 10 cm
starke Querwände, die ziemlich bis zum oberen
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Rande reichen. Unmittelbar über dienen Schotten

befinden sich im Rande der Seitenwände je zwei

gegenüberliegende lÄicher; ein drittem Paar ist

nahe der Querwand des Vordertheils angebracht.

Die ganze Länge des Boote« ist 6 tn 15—20 cm.

Die obere Breite der Oeffnung 44—45 cm. Die

grösste Breite oa. 80 cm. Die Breite des Bodens,

aussen gemessen, ca. 62 cm.

12. Herr Professor Dr. Otto Herma n in

Budapest berichtet in einem für diesen Zweck
gütigst zur Verfügung gestellten Briefe, dass seit

Anfang des Jahres 1900 auf dem Plattensee
die rationell -moderne Fischerei etablirt ist, wo-

durch die bisher noch üblichen Einbänme ausser

Dienst gestellt und dem Untergänge geweiht sind.

Die beigefügte Abbildung zeigt dieselbe Form des

Einbaumes, welche im vorigen Absatz 1 1 näher

erläutert worden ist.

13. Herr Musealcustos Professor Müll n er in

Laibach macht auf die Schiffsfunde und historische

Besprechung der 8 ave- Schiffahrt in Krain auf-

merksam, welche er in der von ihm geleiteten

„Argo“, Zeitschrift für krainische Landeskunde,

veröffentlicht hat. Es kommen die fönenden
Nummern dieser Zeitschrift in Betracht.

1. Argo 1892, Nr. 1, 8. 18. Hier sind ver-

schiedene iri Krain aufgefundene Einbaume er-

wähnt. von denen einer bemerkenswerth ist, der

bpirn Grünen Berg aufgedeckt wurde und aus zwei

zusammengelascbten Stücken besteht.

2. Argo 1897 Nr. 4, 8. 71 und Nr. 5, 8. 85:
Einbaum von Schwarzdorf. Mit Abbildungen.

3. Argo 1892, Nr. 1, 8. 1 : Plankenschiff aus

dem Laibacher Moor. Mit Abbildungen.

4. Argo 1900, Nr. 4, 8. 65: Frachtschiffe auf
|

der Save.

5. Argo 1900, Nr. 5. S. 87; Nr. 6. 8. 104; I

Nr. 7, 8. 128; Nr. 8, S. 144: Fahrzeuge und ihr
!

Verkehr auf der Save.

14. Herr Hauptmann Schlesinger in Wien
sandte ferner Notizen und Skizzen von Ein- I

bäumen, wie sie auf der Save und ihren rechten
j

Zuflüssen (seltener auf den linksseitigen) in Cro-

atien, Slavonien, Bosnien und Serbien als Fahr-

zeuge und als Unterbau für Schiffsmühlen ge- •

braucht werden.

Die Einbäume sind seit jeher in den genannten

Gebieten in Gebrauch und sie werden noch heute

von der einheimischen Bevölkerung mit Vorliebe

benutzt, während Colonisten und Behörden ge-

zimmerte Fahrzeuge bevorzugen.

Die Bezeichnung der kleineren Einbäume ist

Korad oder Korab; die grosseren werden Ladja

oder La scha genannt; s. Fig. 36 (Fahrzeug) und 37
:

(Mühlschiff).

Die äussere Form ist bei allen Einbäumon an-

nähernd gleich. In der Seitenansicht sind sie hori-

zontal. von oben gesehen an beiden Enden gerade

oder bauchig abschliessend. Kleinere Fahrzeuge

bis 4 m Länge haben keine Querwände, grössere

dagegen 2— 3 Schotten, welche wenige Centimeter

niedriger sind als die Bordwände und an der tief-

sten Stelle ein „Sössloch“ zum Wasserablauf haben.

Diese Querwände sind mit dem Kahn aus einem

Stück gearbeitet, oft jedoch auch eingesetzt (ver-

|

zahnt). An Stelle der Schotten sind oft nur Sitz-
1

bretter. 15 cm breit, angebracht. Die Ruder
(s. Fig. 38) werden nur freihändig ohne Dollen

:

oder ähnliche Einrichtungen gebraucht; ebenso

erfolgt die Steuerung freihändig durch den Ruderer.

Die als Fahrzeuge benützten Einbäume sind

ganz offen; die Mühlenschiffe werden mit abnehm-

baren Brettertafeln eingedeckt, damit sie nicht

durch das Spritzwasser der Wellen voll geschlagen

wprden können. Bei den Mühlenschiffen sind die

Querwände meistens eingesetzt.

Die kleineren Einbäume sind 6—8 m lang,

während die als Unterlage von Schiffsmühlen

dienenden 10— 13 m Länge besiizen. Die ersteren

werden besonders zum Fiseben, aber auch als

Fälir- und Frachtboote für 2— 5 Personen und für

Productentransport (Getreide, Melonen) benutzt.

In Ermangelung einer grösseren Fähre setzt

man die landesüblichen Wagen in der Weise über

die Flüsse, dass zwei Einbäume durch Stangen

auf Geleiswoite verbunden und der Wagen liinein-

gestcllt wird. Bei kleineren Flüssen folgen die

Pferde selbst dem Fahrzeuge.

Bei der Benutzung der Einbäume für Schiffs-

mühlen dienen zwei solcher Ladja als Unterlage

des Mühlenbauses; auf einem dritten ruht das

äussere Ende der Radachse.

Die Gebrauchsdauer der Einbäume soll 40 bi»

50 Jahre betragen.

15. Herr Dr. Truhelka, Custos am bosnisch-

herzegovinischen Landesmuscum in Sarajevo, über-

sandte seine Veröffentlichung über die prähisto-

rische Niederlassung in der Save bei Dolnja
Doli na, Bez. Gradiska (Sojenica u DAnjoj Dolini.

Sarajevo 1902). nebst einigen Mittheilnngen über

die Art des unter einem Pfahlbauhause aufge-

fundenen Einbauines, der im Landesmuseum in

Sarajevo aufbewahrt wird (*. Fig. 39 a— b). (Vgl.

auch Globus Bd. 81 (1902). S. 377 ff.)

Die ursprüngliche Länge des Einbaumes dürfte

5,70 m betragen haben. Bei der Auffindung war

das eine Ende bereits zerstört. Das Fahrzeug ist

aus einem astlosen Eichenstamm geschnitzt. Vor
dem Sitze in dem erhaltenen SchifFseode ist der

Boden durch einzelne glimmende Kohlenstücke ver-

2 *
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sengt. Diese Sengespuren konnte man bei der Bloss- wechselnd die Hände wärmen, während sie in

legung des Einbaumes sehr genau sehen; sie sind einer dis Ruder fQhren.

aber jetzt nicht mehr erkennbar, da das Holz nach- Dieser Einbaum von Dolnja Dolina ist dadurch

gedunkelt hat und durch die ConservirungsflUssig- besonders wichtig, dass neben dem flachen weiten

keit nahezu schwarz geworden ist. Dr. Truhelka Sitzbrett in dem Kahne selbst eine Bronzenade)

konnte aber genau feststellen, dass, wie es in der gefunden wurde, welche für die Altersbestimmung

Skizze Fig. 39 b angedeutet ist, ein kleiner vier-
j

von maassgebender Bedeutung ist. In dem oben

Fig. 40.

eckiger Raum frei von solchen Sengespureu war,
j

an erster Stelle erwähnten Berichte von Dr. Tru-

und er erklärt sich diesen Umstand so, dass sich
i

belka ist diese Nadel auf Taf. VIII, Fig. I ab-

dort ein kleiner, mit Lehm ausgestrichener Heerd gebildet. 8ie entspricht ziemlich genau einer in

befunden haben wird, an dem sich die Schiffer
|

dem Gräberfelde von Hallstatt Vorgefundenen Form,

in der Winterzeit wärmten. Die Savefischer pflegen wie auch zum grossen Theile die Funde aus dem

heute noch ihre Einbäume im Winter mit einem Pfahlbau und dem zugehörigen Gräberfelde von

solchen Heerde zu versehen, an dem sie sich ab- Dolnja Dolina dieser Periode zuzuweisen sind.
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16. Herr LikÖrfabrikant Julius Teutach in

Kronstadt in Siebenbürgen übersandte Beschrei-

bungen einiger Einbäume und Plankenboote,
wie sie auf dem Altflusse gebraucht werden.

a) Einbaum Ton Rotbbach. Komitat Kronstadt

(s. Fig. 40). In der Seitenansicht ist der 4,10 m
lange Kahn horizontal, Vorder- und Hinterschiff

sind von oben gesehen gleichartig bauchig abge-

rundet, der Boden und die Seitenwände der Baum-
form entsprechend rund. Das Fahrzeug hat drei

ausgesparte Schotten, von denen das mittelste (genau

in der Mitte) von den anderen je 1,10 m entfernt

ist. Die obere Kante der 11— 12 cm breiten

Schotten ist concaY. Die Breite des Einbaumes
beträgt 75 cm, die Hübe 60 cm. An beiden Enden
ist ein Sitzbrett von 60 cm Breite vorhanden. Zur
Ausrüstung gehört ein Ruder von 1,50 m Länge
mit einer 50 cm langen Schaufel und ein einer

Fruchtschale ähnliches Oerath zum Ausschöpfen

von Wasser.

b) Einbanm von Apäcza, Komitat Kronstadt.

Die äussere Form und die Bauart ist dieselbe wie

bei dem vorigen Einbaum von Rothbach. Die drei

ausgesparten Schotten sind je 1,20 m von einander

entfernt, 22 cm hoch und oben concav geschnitten.

Ausserdem sind zwei Sitze vorhanden. Vorder- und
Hintersteven sind gleichartig und zwar nach aussen

convex. Die Länge des Einbanmes beträgt 4,50 m,

die Breite 0,80 m und die Höhe 35 cm. Man hat

in Apäcza noch vier Einbäume in Gebrauch; sie

dienen zum Fischen und zum Uebersetzen von

Menschen über den Fluss. Sie werden nur mit

Rudern fortbewegt und sind von Eichenholz.

Die magyarischen Einwohner von Apäcza nennen

diese Einbäume Hijö, was in gutem Magyarisch

Hajo = Schiff bedeutet.

c) Einbaum von Erösd (rumänisch Arinjdi),

Komitat Haromszäk. Dieser angeblich aus einem
Weidenstamm gearbeitete Kahn ist wie die vorigen

geformt, doch ist der Boden nicht rund, sondern

flach und dementsprechend die Seitenwände nur

etwas ausgebaucht. Dieses nur zum Fischen be-

nutzte Fahrzeug bat nur eine Länge von 1,90 m,

eine grösste Breite von 60 cm und eine Höhe von

32 cm. Die kleinste Breite beträgt 40 cm.

Dementsprechend sind auch nur zwei Schotten

vorhanden, von denen das eine bis zum oberen

Rande, daB andere aber nur bis 14 m Höhe reicht.

Andere Sitze fehlen; die Fortbewegung erfolgt

durch Rudern.

d) Plankenboot von Erösd, 2.05 in lang, 70 cm
breit und 32 cm hoch. Dieses kleine Fischerfahr-

zeug ist von der 8eito gesehen horizontal, init

schräg nach oben gehendem, gleichartigem Vorder-

und Hintersteven. Die Seitenwände sind senk-

recht und bestehen aus einem Plankengange,

während der platte Boden aus zwei Brettern zu-

sammengesetzt ist. Von oben gesehen sind Vorder-

und Hintertheil gerade. Schotten oder Sitze sind

in diesem Plankenkahne nicht vorhanden. Die

in Erösd gebrauchten Ruder haben eine Stiellänge

von 95 cm und eine Schaufellänge von 35 cm.

e) Plankenboot von Rothbach, Komitat Kron-

stadt, ein „8chinackel* genanntes Fischerfahr-

zeug, aus Fichtenbrettern zusammengenagelt, ln

der Seitenansicht ist das Fahrzeug horizontal; in

der Draufsicht sind Bug wie Heck gerade, sodann

mit den Seiten rechte Winkel gebildet werden.

Vorder- und Uintersteven gehen schräg nach oben

und bilden gerade Linien. Die Seitenwände be-

stehen aus einem Plankengange und steigen senk-

recht auf. Der Boden ist flach und ist aus zwei

Brettern zusammengesetzt, die mit vier Leisten im

Innern zusammengehalten werden. In der Mitte

und an einem Ende befinden sich je eine Sitz-

bank. Die Länge des Fahrzeuges beträgt 4 m,
die Bodenlänge 3,28 m, die Höbe überall 30 cm,

die Breite 67 cm. Die Fortbewegung erfolgt durch

8tossen mit Stangen und durch Rudern mit

Schaufeln.

Diese „Schinackel* werden von jeher von den

siebenbürgischen Bauern auf dieselbe Art ver-

fertigt. Auch das im vorigen Absätze d) be-

schriebene Plankenfahrzeug von Erösd dürfte dem-

selben Typus angehören.

Nachträgliche Correcturen zum ersten Theile dieser

Veröffentlichungen im Correspondenxblalt 1902 Nr 5:

1. zu S 37 links 2. Absatz u. ff. statt Grausen ist

Grausen (Vogelschnabel — Schiffsschnabel) zu
schreiben (nach Dr. Anger, Graudenz).

2. su 8. 89 recht« unten statt le endien ist le tendien
(Netzatötze) zu schreiben.

Nach den auf die ausgenandten Fragebogen ein-

gegangenen Antworten und Berichte bearbeitet von
Dr. Karl Brunner.

Nochmals zur bandkeramischen Frage. 1

)

Erwiderung auf die Ausführungen C. Köhls in Nr. 8
des Corr.*BI. von A. Sehlis.

Zu den Ausführungen de« Herrn Köhl gegen meine
Anschauung über die Zusammengehörigkeit der band-
keramischen Formen und die derselben zu Grunde lie-

genden Beobachtungen möchte ich zunächst zur Ver-

vollständigung meiner bisherigen Fundberichte hier

l
J Obwohl die Fragen über die neuen Steinzeit-

funde bei unserem Congress in Dortmund speciell für

die diesjährige Versammlung in Worms zur eingehen*
den Behandlung in Aussicht genommen sind, bringen

wir auf den ausdrücklichen Wunsch des Herrn Hofrath
Dr. Schl iz noch folgende Mittheilung, wenig gekürzt.

Wir glauben damit die Discussion bi* zum < öngress
in Worms vorläufig schliessen zu sollen. Die Red.
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noch mittheilen. dass die jüngsten. in Gegenwart der
Herren Geheimrath E. Wagner (Karlsruhe). Professor

K. Schumacher (Mainz). Professor G. Sixt I Stuttgart)

vorgenommenenGrabungeninGrossgarUcb rollkommen«
Bestätigung meiner bisherigen Befunde gebracht haben.
Eine 7 : II tu grosse Wohnstätte im »Scbweifelgraben*
ergab nicht nur schon im Probeloch und durch die

ganze das Hütteninnere füllende Moderschicht Mischung
der linearverzierten GeflUireete mit denen des Gross-
gartarber Typus, sondern diese Mischung fand Rieh auch,
wie UerrProfessorSchumacher bezeugen kann, beiden
im tiefsten Untergrand de* alten Hottenbodens ein-

getretenen Scherben, dessen schichtweise Erhöhung
auf eine lange Wohoperiode achlieasen lies», Ausser-
dem wurde ein zur Grossgartacher Niederlnaiung ge*

hörendes Keihengräberfeld, auf dessen Auffinden Herr
Röhl einen so grossen Werth lest, angeschnitten.
Dasselbe enthielt gestreckte von Westen nach Osten
orieutirte Skelete, wie da» Heilhronner Hinkelsteingrah-
leid. Einem derselben lag ein Feuersteinmesser. eine

Litte runde, durchiochte Zierscheibe und als Gefass-

eigabe, wie auch zu erwarten, ein verziertes GefiL&i

des Grossgartacher Typus bei.

Der sachliche Inhalt der neuen Fundberichte de«
Herrn Köhl ist kurz ungefähr dahin zusammen zofi-sseo,

da.“* in Hheinhesaen and einzelnen von ihm uufgeführten
Gegenden nur Wohnstätten mit getrennten keramischen
Typen der verschiedenen Arten gefanden worden sind

und das* in den einzelnen neolithischen Grabfeldern
dort neben unven-iertem Geschirr stets nur verzierte

GeftUse eine* bestimmten Typus die Grabbeigabe bil*

den. Dass Erstere* vorkommt und Letztere* die Hegel
bildet, habe ich auch nicht bestritten 1«. S. 16 meines
Aufsatzes in Nr. 6 7), enthält doch auch Gro*sgartach
und Frankenbach manche Wohnung, welche nur linear*

verzierte oder stichverzierte Ornamentirong aufweint

und das Grabfeld der Heilhronner Niederlassung ent-

hält auch nur Uinkelsteingefösse. Auf die Erklärung
de* wechselnden Verhalten* der Wohnstätten und der
uns von der Schnurkeramik und den Zonenbechern her
geläufigen «epulcralen Gepflogenheit bestimmter Grab-
gefäase komme ich nachher zurück.

S. 69 — 60 sagt Herr Köhl: »lieber die zwei vor
langer Zeit bei Hetlbroon gefundenen Gräber wissen wir
nichts.* Das Reibengräberfeld bei Heilbronn mit Reinen

charakteristischen Uinkelateingefä**en ist seit Jahren
wohl bekannt und hat Reit seiner Entdeckung manche
Ausbeute an Steinger&then und Schädeln geliefert, die

systematische Ausgrabung ist nur detsbalb nicht mög-
lich, weil der obere Tbeil von Häusern und Gärten
bedeckt ist und der untere 4 m unter der jetzigen
Bodenoberflftche liegt. Dte*e Zudeckung der Hügel-
abhänge durch die Wanderung des Löss macht in un-

serer Gegend die Aussicht auf Aufdec kung der ande-
ren neolithischen Grabfelder ander» als durch zufälli-

gen Tiefbau so gering. Der im Heilhronner Museum
befindliche Ausgrabungsbericht , welcher durch Mit-

glieder des historischen Vereins an Ort and Stelle auf-

genommen war, lautet über das erste der ganz aas-

gegrabenen Skelette : »Gestreckte* Skelett, gnterhalten,

Kopf im Werten, nach Osten schauend auf dem Kücken
liegend, ca. 40 cm unter dem Boden. Jüngerer Mann,
1.50 gross. Beigaben: 2 gut gearbeitete Gefäße mit
Wiokelverzierungen, in Linien und Stichen ausgeführt,
Thierknochen und Feuersteinmesaer.* Die Zeichnung der
UefiUse in natürlicher Grösse (die Gefäße selbst sind mit
der Sammlung des Oberanitirii'hter» Ganzhorn verschol-

len), die übrigen Beigaben undalleBeithererbobenenFnnd-
»tücke dieses Gräberfeldes sind im Heilhronner Museum.

Weiter erklärt Herr Köhl das Zusammenvnrkom-

|

men der Ornamente des Rössener Typus mit denen der
Linearkeramik in denselben Wohnstätten für »zufällige

Mischung*. Auch die Mischung dieser Verzierung in

der grossen Heidelberger Einzelwohn »tätte bei Pfaff
kommt nach ihm »nicht in Betracht*. Die Pfaff’-
schen linearverzierten Scherben sind beim Reinigen
de» Gesammtscherbenmaterials mitten unter den stich-

verzierten gefunden, 2
) nicht in einer besonderen Schicht

naebgewiesen und in Grossgartach schliesst die Art
der Untersuchung jeder Wohnstätte auf da» Verhalten
dieser Typenmtschuog jede »Zufälligkeit* vollkommen
aus. Da* Bild Kttbla in Nr. 10 8. 108 über die Art,

wie er «ich das Wohnen der Neolitbiker in zwi-

»eben den »Wobngruben* auf der Oberfläche liegenden
Hütten unter Benutzung der ersteren »nur bei Nacht
und schlechtem Wetter* denkt, beweist, das* er Un-
tergeschosse von Bäu-ern, wie sie sich in Großgart-
ach so schön und deutlich dandellen, mit ihrer durch-
dachten Eintheilung weder kennt, noch selbst aas-

gegraben hat. Die zwischen A. Bonnet und mir ver-

einbarte Art der Ausgrabung zeigt nach Entfernung
de* Ackerbodens da» Wohnungmintergesfchosa als

;
schwarze* von dem umgebenden Löss »ich scharf ab-

|

hebendes Viereck. Da die H&user nicht zerstört, son-

dern verlassen und in »ich zuaammengestürzt sind, so

füllte der Schutt der Wände und des Dache* den obern
Theil de* mit senkrechten Wänden abgetiefteo Unter-
geschosses. Hier finden sich ganze Geräthe, einzelne

* meist ganz wicderherzastel lende Gefässe und die Massen
des Wandbewurts. Reste der Umfassung, des Dachs
und einzelner zurück geblasener dort, auf bewahrter ln-

j

ventarstücke. Der Boden bleibt scherbenarm bis in

die Tiefe des früheren Hüttenboden». Allmälig kommt
beim Ausgrnben der erhöhte Scblafranm, die Abstieg-

rampe. die Heerdstelle, die Abfallgrube zum Vorschein
I und dann kommt die Schicht der im Boden zertrete-

|

nen unzusammensetzbaren Scherben der verschiedenen

|

Arten, meist längs der Wände liegend, und die beiden
' runden mächtigen Gruben, von denen *owobl Heerd-

»telle als Abfallgrube ganze Gefäa&e und Geräthe ent-

halten. Erst als hier, zuerst in der Wohnstätte Mühl*
pfad I in der Tiefe der Heerdgrube ein nahezu ganzes
Gefäss der stichverzierten Gruppe mit dem linearver-

zierten (Corr.-Bl. Nr. 6 Abb. 2 ) zusammen noch in der
Asche steckend aufgefunden wurde, war ich von der
Gleichzeitigkeit des Gebrauchs dieser verschiedenen
Typen überzeugt, nachdem ich bi» dahin mit grösster

Vorsicht jede Wohnstätte auf etwaige* schichtweise»

I
Auftreten geprüft und immer wieder, wenn auch niobt

l in allen Wohnstätten — wie ich besonders bemerke —
1

eine stets wechselnde Mischung der Typen gefunden

|

hatte.

Herr Köhl bestreitet auch den Hinkelsteincharakter

der Gef&sse Tat I, 1— 3 meine» Aufsätze». Sie sind vom
römisch - germanischen Centralmuseum in Mainz, wo
»ich die Originalhinkelsteingefässe befinden, zweifels-

frei als solche anerkannt. Die weite Schüssel mit
Standlioden Tat 1, 1 kommt in meinem Fundgebiet mit
sämmtlicben Typen der verzierten Gruppen zusammen
vor, das in Form and Decor&tion typische Hinkeletein-

gelte von Unterissling zeigt ausser den charakteristi-

schen Rhomben getrennte Strichreihen. Die Steingerftlbe

Tat II sind von Herrn Professor K. Schumacher wie
vod mir angegeben, anstandslos bestätigt, die von Herrn
Köhl bestrittenen Angaben über da* Vorkommen des ge-

*) Mittheilung von Herrn Professor C. Pfaff in

Heidelberg.
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raden Meise!«, der dreieckigen Pfeilspitze beziehen sich

lediglich auf mein Fundgebiet und an diene Reihe von
Bestreitungen schließt sich auch die Beurtheilung der
Kegen « burger Kunde an, über welche Köhl bei Herrn
Professor Steinmetz in limitirter Fragestellung schrift-

lich Erkundigung eingezogen bat. Herr Köhl wirft hier

drei Ansiedelungspl&tze zusammen, wie mir Herr Pro*
fessor Steinmetz selbst mittheilt 1. Unterisling, wo
zunächst von einem jungen Bauern gemachte Funde ge-

macht, später von Professor Steinmetz gegraben und
Anf.inga getrennte Funde gemacht wurden, unter denen
sich sp&ter jedoch auch andere Typen fanden; *2. Pör-
kelgut bei Regensburg und S. Napoleonsstein, beide
nur mit gemischten, von Herrn Professor Steinmetz
gemachten Kunden der Linear- und Stichkeramik. Pas
Pürkelgutfeld habe ich selbst frisch nach dem Um-
stürzen mit dem Dampfpflug gesehen. Auf der weiteu
gelben I.össfläche lagen die einzelnen Wobnstellen als

scharf abgegrenzte schwarze Stellen, deren Inhalt ein-

fach umgewendet und wieder festgewalet worden war.
Hier lagen in jeder Stelle Linearkeramik und Stich-

verzierongs-Winkelbünder gemischt.
Herr Köhl greift auch auf die unverzierten Oefaase

des von mir (Corr.-Hl. 1901 Nr. 8) publicirten neolithi-

schen Einzelbrandgrab« zurück und erklärt sie ohne
Weiteres für bronzezeitlicb, ohne sie gesehen zu haben,
lieber den neolithiechen Charakter dieser schwach-
gebrannten durch blosse« Andrücken mit Standflächen
versehenen gelbgefärbten Gefasse kann kein Zweifel
bestehen. Die beigegebenen zwei «charfgeschliffenen

Steinbeile mit rechtwinkligem (.Querschnitt geben den
Anhalt, tu welcher Gruppe unserer Gräber sie gehören.
Ich habe sie mit gewinsen Typen von Rönsen ver-

glichen, die Entdeckung eines weiteren Einzelgrabs
mit unverziertem GefSss bei Böckingen führte zum
Vergleich mit den mitteldeutschen und böhmischen
Typen. Diese Lei nn* immer zahlreicher werdenden neo-
lithiachen Einzelgräber gehören durchweg dem schnür-
keramischen Culturkrei* an, in welchem der Lei-

chenbrand nicht« ungewöhnliches ist. Der Grabhefund
entspricht u. A. ziemlich genau dem von Warnits
(Brunner, Die steinzeitliche Keramik der Mark Bran-
denburg S. 611, die Form des Topfs dem Gefäs« von
Liepe 8. 67, die der Schale der von MOtxlitz Fig. 17.

Das Gefäss des Einzelgrabs von Böckingen findet sieb

in Ho»tomitz in Böhmen zusammen mit einem schnür-
verzierten Becher.

Herr Köhl nrtheilt über das ganze grosse
Material von Grossgartach und der mittleren
Neckargegend, wie über das der von mir an-
geführten analogen Fundstellen, ohne es aus
eigener Anschauung zu kennen. Er kennt von
Grossgartach nicht mehr als die Scherben, die ich ihm
bei einem Besuch in Worms mitgebracht und die ich

nach auswärts verschenkt habe- —
Wir wollen aber auch die Stimmen anderer For-

scher ül*er diese gemischten Funde hören; Herr Professor

Deichmüller- Dresden schreibt*): .Es findet sich Bo-
genlmndkemmik (Köhl) und ältere Winkelbandkera-
mik (Köhl). Beide Arten des Bandornaments
kommen in den neolithischen Ansiedlungen Sachsens
nebeneinander vor, nicht allein an einem Platz, son-

dern gemengt in einzelnen H eerd stel len, wenn-
gleich nicht überall in gleicher Häufigkeit. Es lassen
sich also innerhalb der sächsischen Band-
keramik die chronologischen Unterschiede,

*1 Correspondenz* Blatt des Gesammtv. d. deutschen
Geschieht*- und Alterthums-Yer, 1900 Nr. 10/11.

welehe Köhl fflr die neolithischen Grabfelder
Südwestdeutschlands aufgestellt hat, nicht
nachweisen.*

Herr Sanitätsrath Dr. Zschiesche in Erfurt
schreibt: ,Ich gebe Ihnen Köhl gegenüber voll-
kommen Recht, auch bei uns kommen Bogen-
nnd Winkelbänder und durch Stich herge-
stellte Ornamente nicht bloss in einer Ansie-
delung, sondern auch in einer Heerdgrnbe zu-
sammen vor, wie ich mich oft genug überzeugt
habe. Auch Ro«sener Typen und Bänder in einer An-

j
aiedelung. Zeitlich müssen diese also »ehr nahe stehen.“

Herr R. v. Weinzierl, Conserrator des nordbflhmi-

|

«chen Museums Teplitz sagt in seinem Vortrag in Karls-
1 bad 1902: .In den bandkeramischen Ansiedlungen Nord-

|

böhmens ist eine Trennung der verschiedenen
bandkeramischen Typen nicht nacbxu weisen.“

i

Herr Professor Grös«) er (Eisleben) schreibt: .Die
verschiedenen technischen Verfahren der Bnndkerumik
treten auch in Nordthüringen zusammen auf,
nur flberwiegt hier und da ein bestimmtes Verfahren.*

Die von mir in Metz angeführten Fundstellen mit
Mischung der Linear- und Stichkeramik lassen sich

j

noch erheblich vermehren. Sie findet sich in Böhmen
|

im Sarkagcbiet, Bf-ckolinStatonits, Smolniki, Bomkov,
Havranik, Leitmerits, Podbaba, Treboul, in Sachsen in

Cassabra, Cotta, Lockwitz. Löbtau, Dresden, in Thü-
ringen in Erfurt (am .Steiger* Hinkelstein-. Rössener- und

1 Linearkeramik zusammen) und Heidelberg. (Schluss folgt.)

Literatur-Besprechungen.

Anthropologin siiecica Beitrage zur Anthropo-
logie der Schweden. Nach den auf Veran-

staltung der schwedischen Gesellschaft für An-
thropologie und Geographie in den Jahren 1897
und 1 898 ausgeführten Erhebungen ausgearbeitet

und zusammengestellt von Gustav Rotzius und

Carl M. Fürst, Gr -Folio VII, 301 Seiten mit

130 Tabellen. 14 Karten und 7 Proportions-

tafeln in Farbendruck, vielen Kurven und anderen

Illustrationen. Stockholm 1902.

Dem hervorragenden Werke von G. R etziu* Crania
suecica ist in verbältnissmägsig kurzer Zeit ein ebenso
werthvolles und herrlich uusgestuttete* Werk .Anthropo-
login suecica* gefolgt, ro dass jetzt Schweden, von wo
durch A. Uetzius die anthropologische Forschung einer

der erHten Anregungen erhalten hat, wohl unter die

anthropologisch best bekannten Länder zu zählen ist.

Welch grase Mühe und Anstrengung ein Werk
wie da« vorliegende erfordert, ist Jedem bekannt, der
«ich mit anthropologischen Untersuchungen befasst, das«

aber die Wissenschaft lieben Untersuchungen in so glän-

zenden Ausstattungen vcröüentlicht werden konnten,
verdankt die Wissenschaft in erster Linie den grossen

:
finanziellen Opfern, die Herr G. Uetzius brachte, der
die Untersuchung«, und Veröffentlichungskoaten von

i

16500 Kr. trug. Aber gleicher Dank gebührt auch allen

Jenen, welche bei der Untersuchung und Veröffent-

lichung in so uneigennütziger Weise mitgewirkt haben.

I ln dem prächtigen Werke werden nach einem Blicke

auf die Vorgeschichte und Geschichte Schwedens die

Körpermaaase, die Gestalt des Kopfes, die Farben-

|

Charaktere sowie die Beziehungen derselben zu einander
I bei 46689 21jährigen Wehrpflichtigen Schwedens von
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den beiden Herausgebern in mustergiltiger objectiver

Weite besprochen.

Die Karten, Tafeln und Kurven sind in der litho-

graphischen Anstalt des k. schwedischen Oeneralttabes

und der Druck det Textet und der Tabellen in der

Druckerei des »Aftonblodet
4 mit grosser Sorgfalt aus-

geführt worden.
Besonders wichtig für ähnliche Unternehmungen

in anderen Ländern, die im Interesse der anthropo-

logischen Erforschung Europas möglichst bald folgen

tollten, sind die Mittheilungen über die Methode dieser

Massenuntersuchung.
MOge das verdienstvolle Unternehmen der schwedi-

schen Forscher anregend auch auf andere Länder
wirken, damit dadurch die anthropologischen Verhält-

nisse Europas eine ihrer Wichtigkeit entsprechende
LOsung finden. B.

2. Grosse Ausgabe, aus 24 Tafeln, resp. Typen
bestehend, für den Unterricht in Mittel- und Hoch-
schulen, Handelsschulen, Mn*een u s. w. bestimmt.
Diese Ausgabe umfasst ausser den obigen 8 Typen noch
die folgenden: Aegypter, Senoi, Semang (Kegrito),
Chinesin, Buschmann, Tamil, Karalbe, Polynesien!!,

Karen, Battak, Dahome-Neger, Mikronesier, Kirghite.

Salomonier, Samojede und Tschon ( Feuerländerl. Sub-
scriptions-Freis 64 Mk. = 80 Fr. excl. Verpackung
und Porto.

Die »Kleine Ausgabe*, Tafel 1—8 umfassend, ist

soeben erschienen und kann sowohl von der Verlags-

handlung Art. Institut Grell Füssli, Zürich I, als auch
durch jede Buchhandlung bezogen werden.

Das vorliegende Unternehmen ist ein werth voller

Beitrag zu den Lehrmitteln für den anthropologischen
Unterricht und kann bestens empfohlen werden. B.

Dr. R. Martin, Wandtafeln für den Unter-
richtin Anthropologie. Ethnographie und
Geographie. Zürich, Art. Institut Grell Füssli.

Unter diesem Titel bringt Herr Professor Dr. R.

M artin ein neues grossesTafelwerk menschlicher Rassen-

typen im Format von 88 : 62 cm zur Veröffentlichung.

Jede Tafel stellt in feiner Photochrom-Ausführung in !

Ueberlebensgrüsse das Brustbild eine« der wichtigsten

Repräsentanten der Menschheit dar. Ferner wird von
Martin jeder Tafel eine kurze Monographie des abge-
bildeten Typus mit den wichtigsten Literaturnachweisen

beigegeben, die zur Orientirung dienen toll

Die zur Keproduction gelangten Typen sind durch-

aus charakteristische Vertreter der einzelnen natür-

lichen Gruppen der Menschheit. Zur Vorlage dienten

ausschliesslich Originalphotographien einerseits des

Herausgebers, andererseits namhafter Gelehrter und
Forschungsreisender wie Ehrenreich, Fritsch, Fut-
teret, Haddon, Hamy, Krämer, Lehtnann-
Nitsche. v. Luschan, Nelson. Powell, Sarasin,
Semon, Sograf und Szombathy, die durch freund-

liche Ueberlasnung ihrer photographischen Aufnahmen
das Unternehmen wesentlich unterstützt haben. Die

schonen farbigen Originale Bind von W. v. Steiner
bergesteil t worden.

Durch diese Tafeln wird durch farbenprächtige,

künstlerisch ausgeführte und naturgetreue Bilder, für

deren wissenschaftliche Richtigkeit durch den als An-
thropologen rühmlich bekannten Herausgeber Garantie

gegeben ist, ein mustergiltiges Anschauungsmittel

menschlicher Rassentypen geboten, das bei dem stets

wachsenden Interesse an fremdem Völkerleben berufen

ist, einem dringenden Bedürfnis« abzuhelfen.

Um die Anschaffung dieses Lehrmittels möglichst

Vielen zu ermöglichen, erscheint dasselbe in zwei Aus-

gaben und ist trotz der grossen Herstellungskosten der

Preis so niedrig als möglich gestellt.

1. Kleine Ausgabe, aus 8 Tafeln, re»p. Typen
bestehend, für den Geographie- Unterricht in den oberen

Classen der Volksschulen, Realschulen u. a w. be-

stimmt Sie umfasst die folgenden Typen: Wedda, Ja-

vanin, Anstralier, Masai(?>. Melanesier, Dakota, Eskimo
und Groesrusse. Subscriplions- Preis 28 Mk. = 35 Fr.

excl. Verpackung und Porto.

Der folgende Brief ist bei mir eingelaufen, den ich

hiemit der Gesellschaft vorlege. Der Gonoralaecretär.

Washington, D.C„ Aog. 28, 1902.

Prof. Dr. John Ran k e, Sec. of the German Society

for Anthropologe. Ethnology, etc., Munich, Germany.

Dear Sir: I am requesting a few leading scientific

and medical societies toconfliderthe following reaolution:

RESOLVED, That we are in favor of eatabliabing

laboratorie«, under Government control. for the study
of the r.riminal pauper and defective classes. That
auch study ahall include the collection of aoeio-

logical and pathoiogical data in institutinns for the

delinquent, dependent and defective classes and in

hoepitals. sebools and other Institution«; that espe-

cially the GAUSKS of social evils ahall be sought
out with a view to ameliorating or preventing them.

Will you kindly bring this or some similar rosolu-

tion before your Society for considerationV

The adoption of such a reaolution by yonr Society

will greatlv nid and encourage those working in theae

lines in our coantry.

The enclosures indicate general purpoie of reaolu-

tion. I send also a few reprint«, and should he glad

to have you give them to any members of your Society.

If you will send me a iist of your members, espo-

cially officers and committee to whnm resolution might
be referred, 1 sball Im; glad to send them reprints tou-

ebing on reaolution.

1 send you a copy of U. S. Senate Document
No. 400. 67 th Congresa (Ist Session), which treats of

study of man and abnormal man and otber subject*

pertinent to resolution. This document (166 page«>

might be obtained gratis by writing to any United
States. Senator: or to Hon. George F Hoar, U. S. Senator.

Chairman ofCommittee on Judiciary, Washington, D.C.;

or to the Superintendent of Senate Document Room,
Washington, D. C.

Tmsting tbe resolution will meet with npproval,

and thanking you for anything you can do, I am
very respectfully yours Arthur Mac Donald.

Adre*s: Arthur Mac Donald, »The Cairo*,

Washington, D. C. Etats-Unis.

Die Versendung dos Correapondenz - Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner, Schatzmeister

der Gesellschaft: München, Alte Akademie, Neuhau aorstraase 5L An diese Adresse sind auch die Jahres-

beiträge zu senden and etwaige Reclamationen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in München. — Schluss der Redaktion 17. Februar li*03.
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Rippen eingebaut, bei den grösseren von 9 m [£nge

aber 7 Paare. Die Fahrzeuge sind offen und innen

am Rande mit gespaltenen Rundhölzern versteift;

am Vorder- und Hintertheil befindet »ich je eine

Sitzbank, tor beiden Enden 1,20—1,50 m entfernt.

Die Fortbewegung geschieht durch Schieben

mit dem Ruder, flussaufwärts durch Ziehen mit

der Leine. Zur Steuerung wird ein Ruder ge-

braucht.

6.

Herr Schriftsteller und Zeichenlehrer Robert
Mielke in Charlottenburg übersandte vier von ihm

Vordertheile spitzer als am hinteren Ende. Der

Boden ist sanft gewölbt, in der Mitte 90 cm breit

und nach beiden Enden hin schmaler verlaufend.

Die Höhe der Bootswand beträgt 40 cm, die obere

Breite 1,20 m. An 8itzbftnken sind zwei vor-

handen; die Anzahl der Rippen beträgt fünf. In

teitweisem "Widerspruch zu diesen letzten Angaben
steht die auf eine neuerliche Anfrage von der

Gemeindeverwaltung in Grossmehring ergangene

Auskunft, dass je nach der Grösse der dortigen

Fischerkfthne 4—6 Paar Rippen, aber keine Sitz-

Fig. 16.

selbst aufgenommene Skizzen von Booten auf der

Wörnitz bei Donauwörth (Fig. 15— 18), von

denen das eine (Fig. 18) dem im vorigen Absätze

beschriebenen Donaufahrzeuge im Allgemeinen zu

entsprechen scheint.

7.

Von den Herren Johann und Georg
Schneider in Gross- Mehring bei Ingolstadt
worden einige Angaben über die dortigen Fischer-

boote, Kähne oder Zillen genannt, eingeschickt.

Sie werden auf der Donau, Paar und Altwasser

nur zum Fischen benutzt, sind 8 m lang und am

banke und keine eingebauten Fischkästen in den

Fahrzeugen verbanden seien.

Jeder Kahn wird mit zwei Mann besetzt, die

je ein freies Ruder von 2 m Länge fahren. Dieses

Ruder bat oben einen Quergriff, unten ein 80 cm
langes Ruderblatt, das mit einem Btumpfen Winkel
abschlieast und mit einem Winkeleisen beschlagen

ist, dessen Schenkel nach unten zeigen (s. Fig. 19).

8.

Die Fischerinnnng der oberen Donau vom
Wcissenstcin bis Schwallstein sandte eine von

Herrn Bauernfeind angefertigte ausführliche Be-
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Schreibung einen sogenannten Canalschiffes von

der Donau in Stadtamhof.
Ein solches Schiff ist sowohl im Boden als

auch in den Wanden aus 100 Fuss langen, 5 cm
starken Läden aus Fichtenholz zusainmengedUbelt,

mit eisernen Nägeln fest zusammengenagelt und

hat an beiden Enden einen stehenden massiven

eichenen Stock, der ungefähr 30 cm über die

Schiffswände emporragt. Im Innern solcher Schiffe

werden hölzerne Rippen, grösstentheils aus Fichten-

holz. in der Stärke von 25—30 cm behauen und

an einem Ende mit massiv gewachsenen soge-

nannten Hörnern versehen, angebracht, woran

sowohl der flache Boden als auch die Schiffswände

mit kräftigen Eisennägeln befestigt werden. Die

Seitenwände sind an beiden Enden des Schiffes

um etwa 30 cm höher als in der Mitte, wodurch

ein gefälligeres Aussehen der Schiffe erzielt wird.

Was die Anzahl der Rippen anlangt, so be-

sitzen solche Schiffe, welche die für den Ludwigs-

canal vorgeschriebenen Abmessungen von 100 baye-

rischen Fuss Länge, 15 Fass Breite und 6 Fass

Tiefe haben, je 90 Stück der beschriebenen höl-

zernen Rippen in Abständen von 25— 30 cm.

Für die Mannschaft ist an beiden Enden des

Fahrzeuges ein Verdeck von ungefähr 9 in Länge
angebracht, in dem »ich auch an jeder Seite zwei

kräftige sogenannte Büffel befinden, die aus Eichen-

holz verfertigt und zur Handhabung der Seile für

die Schiffer zweckdienlich angebracht sind.

Im Hintcrthcilc des Schiffes wird das Verdeck,

das von der Innenseite des Schiffes ebenfalls gut

abgeschlossen ist. als Kajüte benutzt.

Wenn der Schiffsrumpf fertig gestellt ist, so

werden die Fugen des krawel gebauten Fahrzeuges

von den Schiffbauern mittelst Schoppenmoos dicht

abgcschoppt und mit eisernen Schiffsbögeln gut

gebügelt, damit kein Wasser eindringen kann.

Die Steuerung geschieht in der Bergfahrt durch

ein angebrachtes Steuerruder, dem bei der Thal-

fahrt in der Donau noch ein hölzerner langer

Ruderbaum beigegeben werden muss. Masten und

Segel giebt es auf der Donau nicht, da sie auf

den kurzen Strecken, die solche Schiffe zu fahren

haben, auch nicht verwendbar sein würden.

Grösstentheils werden Schiffe der beschriebenen

Art in dem Donau und Main verbindenden Lud-

wigskanal benutzt, doch sind sie auch schon auf

der Donau, und zwar voq Regensburg bis Buda-

pest [mit allen möglichen Handelsartikeln ver-

frachtet in Betrieb gesetzt worden. Diese, zur

Fischerei ungeeignete Schiffsform ist seit dem Ban
des Ludwigscaiiales eingeführt.

Früher, als die Ruderschiffe die Strecke von

hier bis Pest befuhren, waren Schiffe von 4000

Centnern Tragfähigkeit darunter. Jetzt, nachdem
der Export nach Oesterreich und Ungarn über

die Eisenbahnen und auf den Dampfschiffen geht,

wird von den Ruderschiffen kein Gebrauch mehr
gemacht, obwohl es noch Schiffsraeister gäbe,

welche die grössten Transporte übernehmen würden.

9. Das kgl. Strassen- und Flussbau amt
in Deggendorf a. d. Donau überreichte einen

sorgfältig ausgefüllten Fragebogen mit ausführ-

lichen Angaben über 0 Fahrzeng-Typen von der

Donau und Isar nebst genauen Aquarellen und

Skizzen. Es handelt sich ausschliesslich um Planken-

fahrzeuge in Krawelbau. Die Bezeichnungen der

beschriebenen 6 Fahrzeuge sind: Fischerzille,

Bauzille, Kleine Plette, Grosse Pleite,

Canalzille, Fahrm.
a) Die Fischerzille (Fig. 20), auch Weid-

zille genannt, hat gehobenes Vorder- und Ilinter-

theil
;
von oben gesehen ist das Vordertheil spitz-

winkelig, das Hinterschiff mit einer geraden. 22 cm
langen Linie abschliessend. Der Vordersteven geht

schräg nach oben, ebenso der Hintersteven, der

aber schwach nach aussen gekrümmt ist. Der
Boden ist horizontal ohne Kiel, die Seitenwände

steigen schräg nach aussen auf. Das Fahrzeug

hat nur einen Plankengang; die Verbindung der

einzelnen Theile ist durch Draht- und hölzerne

Nägel bewirkt. Schotten fehlen. Rippen sind 7

vorhanden, die aus Wurzelköpfen bestehen und

80 cm von einander entfernt sind. 2 8itzbretter

sind hinten und vorn, 5—6 m von einander ent-

fernt angebracht. Der ganz offene Kahn wird

mit dem Ilamlruder gerudert und gesteuert und

hat Verstärkungsklötze für die Dollen. Besegelung

fehlt. Die Fisclierzille dient nur zum Fischen und

Personentransport und ist seit Menschengedenken
so in Niederbayern auf den oben genannten Ge-

wässern in Gebrauch. Die Abmessungen sind fol-

gende: Grösste Länge 7,50 m; Bodenlänge aus-

schliesslich des gehobenen Vor- und Hinterschiffes

2.90 m; Höhe vorn 57 cm; Höhe hinten 45 cm;
geringste Höhe 10 cm; grösste Breite 1,08 m;
Entfernung von der grössten Breite zur Spitze

3.75 m.

b) Die Bauzille bietet fast dasselbe Bild wie

die Fi8cherzi!le, nur ist das lleck etwas breiter,

nämlich 50 cm statt 22 cm. Da die Grössenver-

hältnisse bedeutender sind als bei der Fischerzille,

besteht die Seitenwand aus 2 Plankengängen und

statt 7 sind 9 Rippen ( „Winkelkipfen *
) mit

Schrauben in 72 cm Entfernung von einander ein-

gebaut. Zur Verbindung der Planken werden nur

Metalluieten gebraucht. Die Zahl uud Anordnung

der Bäuke ist dieselbe wie bei der Fischerzille,

ebenso auch die Art der Fortbewegung. Ala Volks-
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thümliche' Bezeichnungen sind angegeben : Filr

Vordertheil „Kranzkopf“, für Hintertheil „Stoier“.

Wie schon der Name Bauzille besagt, dient dieses

Fahrzeug von Alters her zum Transport von Werk-
zeug und Gerüsten. Seine Abmessungen sind

:

Lange 8,60 in
;
Bodenlange 3.60 m ;

vordere Höhe
60 cm; hintere Höhe 57 cm; Höhe im niedrigsten

Theile des Rumpfes 50 cm
;
grösste Breite 1,37 m

;

Entfernung der grössten Breite von der Spitze

4,60 m.

o) Die kleine Plette, Mutzen genannt,

s. Fig. 21. i«t hinsichtlich der Rumpfform und des

ausseren Baues ebenso beschrieben wio die Bau-
zille, mit der einzigen Abweichung, dass das Heck

60 statt 50 cm breit ist. Der Innenbau unter-

scheidet sich aber dadurch wesentlich von den
beiden vorigen Fahrzeugen, dass keine Sitzbänke

vorhanden sind und das Schiff vorn und hinten

abgedeckt ist. Die Zahl der Rippen (, Wurzel-

kipfon *) beträgt 14, die 80 — 90 cm von einander

entfernt sind. Zur Fortbewegung dienen Ruder,

für welche zwei eiserne Gabeln vorhanden sind.

Wo diese Gabeln stecken, sind Verstärkungsklötze

an der Schiffswand angebracht. Stromaufwärts

wird das Schiff durch Menschen oder Pferde ge-

zogen. Die Steuerung geschieht mit einem an

einer eisernen Gabel eingehäogten Ruder (Riemen),

dessen oberes Ende einseitig dünner geschnitten

ist. um es bequemer in der Hand halten zu können.

Diese kleine Plette wird seit Langem zum Sand-

und Kiestransport benutzt und hat die folgenden

Abmessungen : Länge 12,80 m
;
Bodenlänge 4,70 m;

vordere Höhe 1,13 m; hintere Höhe 85 cm
;
kleinste

Hohe 70 cm; grösste Breite 2,35 m; Entfernung

der grössten Breite von der Spitze 6 m.

d) Die grosse Plette, s. Fig. 22, ist ebenso

geformt wie die kleine Plette, nur dass die Ab-
messungen grösser und die Steucrungsvorricbtungen

andere sind. Die Zahl der Plankengänge beträgt

3— 4, die Breite des Hecks 2,1 m. Als Rippen

dienen 32 „Wurzelkipfen*, 70 ein von einander

entfernt. 8itzbänke sind nicht vorhanden. Das
Fahrzeug ist ganz offen und hat nur Verstärkunga-

klötze für die Dollen. Die Fortbewegung geschieht

wie bei der kleinen Plette. Gesteuert wird mit

einem Steuer, dessen Axe von unten durch ein

rundes Loch im hinteren Schiffsboden gesteckt ist.

Die Einzelheiten dieser Vorrichtung sind aus der

Zeichnung gut zu ersehen. Ausserdem wird noch

zum Steuern ein Seitenruder am Steuerbord be-

nutzt, welches mit einem Seil an einem Baum
befestigt ist. Als volkstümliche Bezeichnung für

Dollen wird * Raffel* angegeben. Andere der-

artige Namen für Theile des Schiffes sind aus der

Zeichnung Fig. 22 zu ersehen. Die grosse Plette

dient zum Transport von Kies, Steinen, Faschi-

nen etc. und ist von Alters her gebräuchlich. Die

Abmessungen des Fahrzeuges sind folgende : Länge
23,40 m; Bodenlänge 10,50 m; vordere Höhe

1,77 rn
;

hintere Höhe 1,12 m
;

kleinste Höhe
93 cm; grösste Breite 4.35 m; Entfernung der

grössten Breite von der Spitze 1 1 in.

e) Die Canalzille oder Schiffmeister-Plette

> (s. Fig. 23) ist von oben gesehen an beiden Enden

i

spitz auslaufend. Von der Seite gesehen ist Bug
und Heck gehoben

;
Vor- und Hintersteven stehen

Benkrecht. Der Boden ist flach ohne Kiel; die

aus vier Plankengängen bestehenden Seitenwände

steigen schräg nach aussen auf. Das Fahrzeug

hat ganze Schotten : das Hintertheil ist durch eine

Bretterwand abgeschlossen und dient dem Schiffer

|
und Wächter zum Schutz gegen Unwetter. Die

I
Rippen sind in einer Anzahl von 70, abwechselnd

mit Wurzel- und Winkel- „Kipfen“, in Abständen

i

von 40- -50 cm eingebaut. Sitzbänke fehlen; für
1 Dollen sind Verstärkungsklötze am Rande ange-

I

bracht. Hinter- und Vorderschiff sind gedeckt,

j

Zur Steuerung wird ein in Angeln hängendes

I

Steuer und ein Seitenruder an 8teuerbord wie bei

der grossen Plette verwendet. Die Canalzille wird

zum Transport von Steinen, Kohlen u. s. w. nur

auf der Donau benutzt und ist seit Langem be-

kannt. Die Abmessungen eines solchen Fahrzeuges

sind folgende: Länge 31 m; Bodenlänge 26 m;
vordere Höhe 2.30 m; hintere Höhe 2.20 m

;

j

kleinste Höhe 1,30 m; grösste Breite 4,50 m;
Entfernung derselben von der Spitze 15 m.

f) Das Fährsch iff oderFabrm (s. Fig. 24)

ist ein sowohl der Länge als der Qoere nach

vollkommen symmetrisch gebautes Fahrzeug zum

I

Ucbersetzen von Personen, Vieh, Fuhrwerken und

Lasten. An den Ufern sind gewöhnlich Rampen
angebracht und kleine hölzerne Schiffbrücken bereit

gestellt, welche an die Fahrm herangerückt werden

können, um das Ein- und Ausfahren zu ermög-

lichen. Der Schiffer heisst „TJferer“ oder, wie

schon im Mittelhochdeutschen, „Ferge*. Die F&hrm
hängt an einem Drahtseil (früher Hanfseil), an

dessen anderem Ende eine Gabel mit zwei Rollen

angebracht ist. Die Gabel läuft mittelst der beiden

Rollen an einem quer über den Fluss gespannten

,

Drahtseile (früher Hanfseile), welches über zwei

etwa 20 m hohe, am Ufer stehende Masten, die

sogenannten Uferbäuine, geleitet und landeinwärts

befestigt ist.

Die äussere Form des Fährschiffes ist schnell

zu beschreiben. In der Seitenansicht ist sie ganz

horizontal, Vorder- und Hintersteren gleichmässig

schräg nach oben gehend. Von oben gesehen ist

Vorder- und Hintertheil gerade, im rechten Winkel
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Correspondenz-Blatt
der

deutschen Gesellschaft

rar

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Redigirt von Professor Dt. Johannes Kanke in München,
Gensraisecritär der Gesellschaft,

XXXIV. Jahrgang. Nr. 8. Erscheint jeden Monat MfifZ 1903.

Kör alle Artikel, Berichte, Hecensionen ete. tragen die wiaaenacliafU. Verantwortung lediglich die Herren Autoren, a. 8. 1® doe Jahrg. 1894.

Inhalt: Vortfeflchichtliche Ueberreste aus Üaiern in aueeerbairwcben Sammlungen. Von F. Weber, München.

—

Ein atcinxcitliche* Hockergrabfeld in der Nähe von Freibnrg i. Br. Von Privatdozent L>r. Eugen
Fischer. — Ein oberel*&«ischer Pfingstbrauch. Von l)r. August Hertzog, Colmar. — Neue Ver-

suche über den Zweck des Briquetage. Von H. Grosse, Keichersberg. — Nochmals zur bandkeramiacben
Frage. Von A. Schlix. (SchlueB.)

Vorgeschichtliche Ueberreste ans Baiern
in ausserbairischen Sammlungen.
Znaammengeatellt von F. Weber, München.

Fortsetzung der Zusammenstellung in Xr. 7 u. 8 de* Cott.-BI. 1002.

Gegenüber der reichhaltigen bis in die Gegenwart
fortgesetzten Ansammlung bairischer Landesalteribümer
im Museum für Völkerkunde in Berlin enthalten die

übrigen deutschen Sammlungen meist nur wenige, schon
aus früherer Zeit stammende Fundstücke bairischer

Herkunft. Zunächst kommt in Betracht

2. die k. Staatesammlung vaterländischer Kunst*
und Alterthumedenkmalo in Stuttgart.

In dieser befinden eich aus der Privatsammlung
des Grafen Wilhelm von Württemberg, früher auf
Schloss Licbtenstein, und aus der des Dekan Würth
von Leipheim neben einigen wenigen Ankäufen und
Schenkungen aus dem angrenzenden bairischen Schwaben
folgende Altsachen ans Baiern.

1. Ohtrbaleru.

l’asing. R.-A. Mönchen I* Brnnzcliinzcnspitze (Spitze abge-
brochen), Emxnlfund?

Tittmoning, B.-A. Isafen: bronzezcltl. Bpiralflngcrring toh
Bronze (eine Hpirale abgebrochen).

2. Medcrbalern.

Abbach, B.- A. Kclbcira, an« einen Grabhügel daselbet : Am*
ringfnurmrnt, 1 hOBgtflaa, rfltu.

A bbacli (= A hach. R.-A. Pfarrkirchen ?, vgl. Berlin] Riemen-
zunge mit blUwr eingelegt, Reiliengräberycit.

Kol he im: Arniring, offen mit Knoten, Früh-La Teno; deftgl.

in Steigbagclform, trflb-Halbilattzeit; dessgl. offen mit Sstrichv<-r-

zierong and verdickten Linien. HalMattzelt ; rSm. ßronxeilUd alter

Form; Hing von Üroozo, ein BrouzoflgOreben («deber nicht inllnd.

Bdbingeo, B.-A. Landau: 2 gc-vbloaeene kleine Hinge ohne
Yeraicrung.

Edoukobea, B.-A. Landau
:
grosser geschl. Bronxering mit

Gnaaxapleu, Z Froh- La Töoe-Halarlivv nut Knoten und petiwhatu
föra. Enden, bicb.l von Bronae, 3 Luigo Nadeln der Bronxczelt;
bauch. Trinkglas, kJ. Osnuarmin, reu:.

GrQuatadt. B.-A. Frank entbal: fHLbröm. graue« Owmarimn.
Lachen, R.-A. Neustadt a. H.: 2 Keltftngmento (Lappenbeile)

und 1 ganzer Kcit (Abutzkclt*.
R h ei a z a b e r n , B.- A. Uertnentheinj : 2 Bronzemeeeer mit OrilT-

angol der frühen Hallstattwll.
Ausserdem ,it h e i n p f a 1 z* ohne Ortabczcicbnuuir: 1 Bronxo-

meaaer. I Hroii/cintire, Massive liallstatUriii ringe, Fragment eine«

ArmwulaUs mit ifollnndenl spiralen, I Frün-L* Tine- Armring,
I Hadnadrl, 2 Hichcln, I Armring, :« Ki-It« (mit Absatz und ffebafl-

lappen), süiniullieh von Bronze; röm. Klelnfuude.

4. Oberpfata und Kvgvnabarar.

Kegeusburg: Aua einem Grabe: 2 Schildbuckel von Liren,

Reiben gräberzelt.

5. Hillelfrankm.

Ilerbolxbeiin, B.-A. Uffenbcim: Steinaxt (grosser Setxkeil,

dsrehloebt, 7 Pfund schwer).
WavsertrOd Ingen, B.-A. Pinkrlabßbl: Thosigcwirbt unbe-

stimmten Alter«.

Gnotcheim, B.-A. Günzenhausen: Keil (mit Andeutung
eines Absatzes); wohl Gnotxliei® (oder Kx»nbeim ; angegeben ist

GroMiheini): 3 grosse Urenznhohlring«, ganz geschlossen (HallsUttzcit).

8. Vatrrfrsnkc«.

Gochsheiu, B.-A. äehweinfart : HandlcUten-Kelt und Frag-
ment eines AUatxkclicH.

7. Schwaben and Xenburg.

Augsburg Stadt, beim Bahnhof und am Roaenanberg; zahl-
reiche röm. Ueberrrste i Bronze, Glaa, Sigillata, Thon u. s. w.) aus
den RcgräbriiHbetiitlcn daselbst. Aus einem der Lirbkauälc : HpaLha
(Mayer, Kabal, I, RriheiiKrahorfuud«, Xr. XA).

Praia heim, B.-A. BonauwÄrth r Tbonperlon und Bronze-
perlen, röm.?. Glos-, Bronze- und Bein-Fragmente, nun.?

Xordendori, B.-A. Do&anwSrtb: Hiemenznngen. 2 Spinn*
wirtel, Thongefn«*. Pfcflanftze, Bronraknopf, utirtzlhcsrhUge von
Eisen aus den dortigen lUibongrlbern (Maver, Katal. I, Nr. 3Ü7,

l3d?-72).

Pensingen, B.-A. OOntburg: »o Perlen von Glas und Thon,
Dolrhmeaacr und Späth», Reihengräberzeit i Mayer, Katal, I, Xr. 18*0).

Gönz bürg, Stadtgebiet: Bronxcnndel (mit dickem, geripptem
Kopfe und germdtctu Hai««); Larnj«*. Teller von Thon, römisch;
BMelborn.

Klein Kötz, B.-A. (aflnzbnrg: 2 erblicht» Bronzeannringc,
Stefgbflgelforrn mit Kcrhsclinitten und Pragmente eine* Armringes
(Hallstatt re. tl. 2 glatte geacblosaen« Amringo au» Bronze. Bronz«-
aruibaud mit breiten Enden

|
jüngere Bronzezeit), i TbongefJUnrhon

IllaJlstaUzeil), '£ offene einfache Hinge, blank; Gewandnadel Tun
Bronze, Lantj« und Thongefäaee, rdm. ; sp«Uu in Bchvido (Bruch-
•tUcke i. morowing. (Mayor, KntaL I, Nr. 3t»).

Heiaenaburg B.-A. Güuzbur«: Meesciklingo (Lanzette?)
und Chirurg. Instrument, Thongef&sse, Hronzoruatc, rüm.

3
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Fiuuiagea, B.- A. Nei-Ulm. ii« Flnninger Ried; Lanzeubpilzc
Ton Bronze, Einleitend im Torf.

Ebendaher : (GrabhUgclfaud 7)

:

Grosser schlichter off. Hr«<rizebal.*rinj». 2 gcschl. massive Ring«.
Reutti, B.-A. Neu-llIm : aus Grabhügeln: im Walde Buch zwi-

schen Reutti qndSeubronn: T dünn« Bronznring*, breiter ArmrinK
aus dünnem Bryinzeileeh uud Bruch »türk« rin«« solchen, klein« r

Hroni«dngerriug. Feder einer Fibel, mehrere Kiscnfraginonto von
Messer, King*tr„ Thnnvr.gol (Rassel). V BrrrmGinperlen und 1 Hcrn-
stcinring, Lanzcn-spitze von Eisen. 3 Spinnwirtrln von Thon. 2 Fusb-
ringo mit btricbverclening, 2 desugl. etwa« breiter, 2 offene Bronze-
armring« mit Btriebverxirruflg and varJÜBften Enden, Armringe
iujI fitrn hvorxierung und verdickten Enden, BmrbstUcke von «Kinnen
hohlen Riegve. kleinen Fibeln, arhalenßRaigaa Bronzen Hu ein, kleinen
Ui inten. Sangen Nadeln, Draht, omam. IheuKefSaer, ILilistatUeiL
(I.indenschrait, A u. h. V. III, X, 2, 1. 8. 7.)

Aus Grabhügeln bei Reutti: kleine Thonnkpfrhen, Henkel-
sebikhen, nimmt!. Hallutattperiod«.

Nonbronn, B.-A. Neu-Ulm; aus Grabhügeln von der Wieso
am Leibibarh lyrischen Neubronn und H »Ilse h «tu g: Hroore-
nadel, Nadelkopf, Bcriisieinaehtnuckstäck (Bronzezeit); Fragment* |

nniaiiicnt.l«iiu«narai Länder. 2 breite Arturlim« mit ätrichventienmg.
Reste von Hohlringe«i und Brnnzedraht, BroiizcgQrtcJplntU', verbogt
ö ovale Bernsteinperlen, Bcrnsteinring und Fragmente von Bern-
stein, Eisc-nrcete, Bcherbeti, Hallsiattpcriod«.

Reutti, B.-A. Nett- l/lm: L'liuer Ried nn der Uüm«r*tr.ix»r

;

hronzezoitl, UTonr.enadel mit fUrhem Scheiben köpf und Heifeluug;
Lanzeiiapitze mit urnaiu. Tülle von Bronze, frühe JlallsUttzdt.

llolzaeb wang, H.-A. Nou-Uim: aus einem Grabhügel iwalir-
aeheinlicb idontiseh mit obigen bei Neobrmn): ortiatncnl. Thon
sehOssel der Millstatt zeit.

N attenli auseil . B.-A. Krunibacli: 2 Armepiralen von Bronze
mit je 10 Windungen, aus dem dortigen l>e|«itfumle.

(t Anzhnrg: Bronz.-nado'. nt gekorbtem rund Kopf u. Reifelung.
Wittialingen, B.-A. Dillinjrt-n: röm. Rnmtftlbvl,
Neu-L lm. B.-A. Neu-Ulm: Oseuarinin röm.
Ausserdem .aus Italern* ohne Ortsaugab«: 7 spangrnförmige

Barren von Bronze, wahrachtinl. vom Pfaffenbofcn-Xloderecbeleruer
Fund und 3 ringförmig« Barren von Bronze atu einem der oberitJar.
Fund«: ferner eine fCOMe HroDienadet mit verziertem Halse und
dachförmigem Kopfe, wahrscheinlich ans Schwaben, Gegend von
Doonwirthf —

Ausserdem: im k. Naturalieiirabinet in Stuttgart; Funde ans
der Höhle Ofnet. sDdwestl, Kürditnge», (bei Utxmemmingrn\
am Ries. B.-A. Nördlingen, Schwab*» (vergl. Gorr.-Bl. <L deutsch.
Antbr. Oes. 1»76, 8. 67-80.

3.

Sammlung dea historischen Vereine« für Ulm
und Ober-Schwubon in Ulm.

1. Kchwabea und Meuburz.

Finning«», B.-A. Nean-L'lui ; aus dem Ried; Bronzelan/cn-
apitr.n mit kleinem Blatt, grosser runder Tüll«, und Fragment« einer
«olchen.

Neu- Ulm . B.-A. Neu-Ulm: beim Festung «hau gefunden
; Guss-

klnmpen 6— *i Pfund schwer ; walirsilieiiilicb duzu gehörig: 2 Bronze*
kelto mit schmalem Lappen, Gua»tiUiU<n und Guashaut uud gleicher
l’atina wie ersterer, Bronzedolch mit 2 Nägetlücbern, eines auagsbr

.

braun, geputzt. (Verb. d. V. L K. u. Alk in Ulm, VII, 18», 8. 14, Nr.öo.i
Güoiburg, Stadt: Beden einer Sigdiata-öchaJo mit Stempel.

(Verb. IV, 1840, «. M; VII, 8, 14, Nr. M.)
Nattenbanaen, B.-A. Krumbach: 2 Arnispintlen von Bronze

ans dem dortigen Depotfund«.

2. Obrrpfslz and Rrgcaabarg.

Do na 0 9 tauf, B.-A. Stadtamhof : eiserne Pfeilspitze, mittel-
alterlich? (Verb.VII 8. 12. Nr. 27) i.dle Jetzt als a*.deke fälschlich sign.
RronzrJanzanapiLxo i»t ölten bar von anderem unbekannten Fondort).

4.

Grosshorzoglichü Alterthümersnmmlung
in Karlsruhe. 1

)

1. Nledrrbalern.

Donmolitidt. B -A. Passau: Brouznschwert vom Roiizano-
i

typu«, angebl. an* einem Grabhügel (isamoilg. Tkienck, 8cbumacher, 1

Besch r. der Sammlg. antiker Bronzoa in Karlarubo TafXJV, ) >.

2. Mlttelfrankea.

Weisaeubnrg a. 8.: von der Wülzbunr, nnd Kroetrheim,
B.-A. Wcisaeuburg a. 8.: rbmiscl»« l'rmum, t*rnl4eael, Fibeln. NApf-
cbeu, Kchlieasen «tc. (eint« nes wohl nicht cinheimiachen Fundorte«).
(Wl’helmi, Hinsh. Ber. VII, 1 12-116.)

•) Das spüle nnteritnl.-griech. Thongeflss der fiammlg. Thiemch
(Winnefeld. B« «ehr. «J«r Karier.Vusen-Haminlir. Nr.t’t^: Llndouschmit.
A. o b. V. III, vil, I, Text ; Z. L Gescb. d Obenrbeloa. 18»0, U.42U— 2I)

ano*blich au« einem Grab« m .Haiern“, Ut zwoifell«^» kein anthenti-

«cher Fnnd. I.ugegcn »tammrn ffenbar einige ander« fun«Iort«lose

Stücke der Thierseh aus Baicrn, so 2 offene Bronrehaloruig«

(ringt Bannt, dM Thk-rkopflll—l mit «lick. HÖireltbeil (0 787V).

5.

Sammlung des Alterthumsvereines in Mainz .
*)

I. Oberbaiera.

Steinrnb. B.-A. Traunstein: 2 gcacbl. Bronzeringe, massiv

mit K«rb»n aus dem d«»rtigen Depotfunde. (Altb. M<niat8BchrilT Hl.

1MI, 8. sa ff.)

Keui. B.-A. Laafen: 2 ollen« Ringe (Rohmaterial) aus dem
dortigen Ikpntfund» (wahrscheinlicher als von Lomtesöd, B.-A.
Uufen). (Altb. Monatsschrift HI IVOI Ö. 33 ff.).

PTaf feuhofen- N ledersc beic rii, B.-A. Pfaffunhofen :

2 t; langen iKohmat,, aus d< ni dortigen Itcpntfund«|. (Altb. Monate-
achrift Hl, iV'd, 8. 33 ff.)

K arlsteio (?) B.-A. B«rchU-a«aden; tutnlika-Rtriniga 8plr*l-

sclieibe aus Broiir.cdiaht |ilU-»tu Bn>nz«telO.
Oberfinning. B.-A. Landabarg: geachl. Bronzearmrelf mit

Punzicrung (Keibengrüberzeit). (Lindonochmlt, A. u. h. V. I. XII, 6,3.)

(liicM) Mtnuitl. Btücke wurden Jb57 und 1361 von Jo». V. Hafner in

München erworben.)
Unterseudling-Ilalxsnfelkrentb, B.-A. München, jetzt

Ftadtgeb. : 3 Kiseunch werter, I Behildbuckel, I Menner von Fisen
(Reibeimriberzeit). (Lindcuncbmlt, A. u. b. V. I, V, 6, V.)

2. Blttelfraaken.

Korabacb, B.*A. Ilerohrock : ausGrabbügetn: Fiagmcnt «tner

KntenkopfBbal, gunr« Armbruatflbel von Brom« mit Schwanenhals
uud Konfaebluaastllck laus der Bammlowg von Geraming). (Linden-

schn.it, A. u. h. V. IV. 14, 18. ... IL IV. 2, 6a m. b.)

Kpalt, B.-A. hehwaboeb: müssig groaacr kroisrunder Ktt-

schild, ült. llallatattzi'it i l.iud«n**nbmit. A. u. b. V. III, I, 8. 16. Zeit-

schrift d«s Mainz. A.-V. III. 1, 8. 46).

Waiaaenburga.8.. Umgebung: Bnmzcthierkopftlbcl. ILinden-
achmit, A. u. h. V. U, IV, 2, 6.j

8. Ober franken.

Baas, B.-A. üaireutb: aus dem Depotfunde vom Baoaerbcrge:
ornatn. Brillenapirale. (Arch. f. BaLreuth. Uescb. I, I, S. 62 ff. laf.

Ft ic. 8; l.iudeuscbinlt, A. u. h. V. II, XI, I, 4.)

4. I aterfraake ii,

Breite udlel, B.-A. Miltenburg: Rechteck. Btelnkcil mit abge-
rundeter Kante.

Kleinwallstadt, B.-A. Obernburg: durchbohrter kleiner
Sieinhammcr (abgcrollt, wohl aus dem Main), BruuteJanzeuspitz«
(Erdfand).

M Dm II ngttn. B.-A. Olarnborg: 2 kleiner« rerhtock. Btrinkeüe
und I grösserer dacber.

Uosabach, B.-A. Obernbarg: kleine« dreieckiges Steinbeil

mit abgerundeten Kanten, flarkc bteiiüksckc, 11 cm lang, mit abge-
rundeten Schneid«.

Wentgumatadt,B.-A. O Iternburg . Hllfle eiuos facr-U. durch -

bohrten Stein bummerz; aus einen Grabhügel: gescbL Armring mit
abgekniffenem Gooazapfen, t offene Btrtchverzlerte Armring* und
eine unverz. BrvnzeuadH mit veniirktem End«.

6, Krhwabea «ad Neaburg

Nordaodorf, B. -A. Donauwftrth: 2 ornam. BeschlagstUckc
eine« B. inkamme« (erworb. D6')8i v. J. v. liefner; Lindcuacbmit,
A. U. b. V. L IX, 6, 7. 8), Silberllbel mit In Vogelküpfen endigendem
Baad vonwiiL, FlU-I von vergold. Silber mit F.iu*atz von Granaten
(nicht ganz aicbvr).

Augsburg: .in der Nihe gefunden“: Bruuxeort baud eine«
IlsllstattschWertes In Lilieuforin (Llndcnsrhiuit, A. u. b.V, Hl, VI, 2,8)
und zweischlHflg* Bronze- Begenffbcl ohne Nadel iPundort «ohr
zweifelhaft).

Ausserdem ohne nihere Fuudortsangalt«: aua .Baiern“:
Bronzonade) (Lladetwehmit, A. u. b.V. J, IV, 4, 12); vierkantige ge-
wellte Bronzenadc’L 8tr*itbaJU«ier aua Bronze iI.indeuarluBit, A. u.

h.V.I,IV,2, ll. 12); varziertea Messer von Erz, .Fibel mit 2 Spiralen*.
2 lutuluefürmjge Zierttchmbou, Lauzcnepitr.« von Eisen nnt sehr
dünnem Blatt iLimleiiBchtnd. A. u. h. V, ii, VU, 4, IJ; I-aTene-Fibei
von Eisen, Messet kling« Ton Bronze, grössere Fibel von Bronze
(Limit nschmit, A. u h. V. IL VI, 3,6); verzierter Halsriug (^ammlg,
Sojteri, dicker gedrehter Hslsruig I Lindeuscligiit, A, u h. V, I, VIII.

&, •) ; klein»! lironzepaukeulibH und FioeJfragmcntc mit Bronzevögcl-
cbeu aus einem .Grabfundu*; Ider Lindonacbmit, A. u. b. V. II. VI, 1, 2.

abg«bild«le Gürtelhaken italischer Herkunft stammt sicher nicht

wi« dort angegebeu aua Mooeburg in Uaiarn); Gflrtalgliad von
Bronze der Roihcngikb- ijuiit (I.mdenscbmit. A. . h. V. L XII. 7, 7);

Bpuidelstciu mit nchriftzoichea (?) v. J. v. liefner D<6lfA2 angekauft.
vlalL v. Nordeudorf.

Auaaerdeiu: itu Röm. Germ Ccntralmuseum in Mainz: baod-
verziertes neolilh. Gefasschen von lleidingsfeld, B.-A. Wflrx barg,
Unterfrankao.

> Von Aufrahrnng dos in grosser Zahl vorhandenen vorrömi*
sehen, röuilocben und merovingl^cben Materiales aus der Rheinpfalz
in dieser wie ln den anderen rheinischen Hawmlungen wurde Ab-
stand genommen
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6.

Städtische Alterthiimensanunlang in Wiesbaden.
|

). OtwrlnlirR.

Gerolfing, B.-A. Ingolstadt: Kaulenkuaof von Bronze mit
oraazn. Tüll». ursprünglich la der Grassegger'scheu Sammlung in

N«ubarg a. D. (Llndoßacbmlt, A. ». li. V. I, VIII. 2, 3. Baiser 0. D. K.
III, 23, Starke bandaehr. Xarhl. VII, 81.)

8 te I n ra b
,
B.-A- Traunstein : 2 gekerbte man*- geschL Ringe

am 4«m dortigen Depotfunde.

2, Oherpfblx and li'innkarg.

Bei Kegcnnburg au« einem Grabhügel: 2 Armbänder mit
«ptraJförm. Voluten uu<l Ktriehverzierung von Bronze. 4 Armrings,
5 Sjiinüflugcmngo. 2 Uns« Nadeln mit kon. Kopf und verdicktest
Haiae, »üiniutl. (Bit.) Bronzezeit.

3. Schwaben und Ntsbsrg.

Hei Augaburg (angeblich): BriUnnapirulo ähnlich der vom
Haaserberg, jedoch andere orttam.

7.

Historisches Museum der Stadt Frankfurt a. M.

1. Oberfrankes.

Hilchenbach, B.- A. Pegnitz, aas Hügelgräbern : 2 kleine Hohl-
ring« mH Gusskurn, der »ine mit mitgegooeoneni Oebr, gilt»* gr. pat.
ziemlich dicker offener Armring mit StrkhTerzfonin*. gewunilnnnr
llalaring, 8 SebaJenkopfnadeln

,
davon 2 mit Schwanenhals, I Nadel

mit Bpiralrollcnkopf und I mH wenig profil. Kopf, I Nadelariel. 2 hoble
Br«n**ohrr1egt>, Tbonsehalsnrest« . sfliuiutL HalHtatizeit ; 1 lange
Nadel mtt Nagelköpf trat) Reifehing. Hronr-or« it; Kiaenringruatu. einer
mH Knoten, I Fibel und Fragmente aolchar von Bronze der Früh-
LaTknezeit; 16 Perlen von Kugelform und 8 grösser« von lUrnnteln
dar Bronze- oder HallstaUre«, »9 Fragment«' von Bronzearm- and
1 usahngen der HaHetsttcstt; «in Fragmoat eines Fisi nnieasers der
Hallalattodor La Tenczeit.

1 l'uterfrauken.

Stadt- od. Dorfprozelten, B.-A. MarklhcidcnfeM: kleine«
Steinbeil.

AuMordetn wohl an* Haicrn ohne näheren Fundort: sdd-
doataebor Hingbalakrageu mit 4 Itingeu, mehp'ro dicke gerippte
Ring* der j. Bronzezeit, 5 Bronzebarreu (Spangen) in Hippenform,
2 triftig» ovale gebog. Fass ringe.

8.

Sammlung des anthropologischen Vereines
in Coburg.

I, Ohrrfrankes.

Lichtcnfcla. F.-A. Lichtenfei*: au* 6 Hügel grBltern auf der
Humniorek: Skel. mit t Kadnadeln nnd 2 Armapiralen, 2 Armringen
der Alteren Bronzezeit, einen gttrtelblecbartigon HronzebUeti*tr»if«ii
mit «ingeschL Buckeln, Bronzenste.

Vom Burgberg bei L’ebtenfele (Im Wall); ap.’lteUr. Scherben,
Thondeckel mit Wellenorusnirnt

Banz, B,-A. SuffeLtein: Einzidfimd im Wald: SLdnboil,
8 tu b I a ng.B.- A-Staffeistein: auaHUgetgrlbeni aufdem Dornig:

l'rnan nnd Schüwln der Halletattreit
,
Hronrehaferingfngujefit«,

Itron/eruii. l mit Scheiben.
Staffelatein, am Fuase dos staffelberge«: aus einen» Hügel-

grab« : Thonsrhcrlvu, eisern« Pfeilspitze.

Staffelbor«, B.-A. Stztfolstein; aof der Beruflich«: Stein-
keile, Steinmsiael, durchbohrte Steinbeile, kleine Ffluorntcingeräth«,
Thon Wirtel, Bronze pfeiUpilze, Brouzekettebtsn. Scherben mit I'aoado-
Kebnurmuatcr, blaue Glasp«rl*n. Rest« einer gelben mit blau und
weiasnn Augen, hiebmeaeerart. Ei*enmm»!«cr, 2 Frilh-I.a TÄno-Hronz*.
beln, La Ti-newberben ; »pfltraerow. Eiaenbeaeh Ihre und Perle.

Fr&nk. Schwel«. B.-A. Pegnitz und Kbenuanatadt: (Pütt-
naehthai. TQclie nfeldeithal. Weiberetka), PoUenatHn, Hollenberg,
Treunitz, Weidmanngr-sess, K5iiigefeld> au« dortigen Höhlen: Bein-
Werkzeuge, Sehieferobjecte, Scherben mit Tupfen, rocfatcck. gronaon
HindiOrken etc.

Nistelgau, B,-A. Bayreuth : Bronzcdrobtarinring.
Waldatein im Fichtelgebirge, B.-A. MDrtcbberg: von der

aplUlaviacben Wohnatltt«: scherten. HodenatOck« mit Stempel.
Uberk Bps, B.-A Staffelatein : aua llüblon. Auaiodlungsroat*,

Tbonscherben mit Tnpfenlinien, Wülste», gekerbten Bändern, Stein

-

gerStbreste, HnlSetatf «eherben.
Letten reut. B.-A. LlcbPnfels: «an einem Hügelgrab«: Thon-

««herben.
Tiofenrotb, B.-A. Llcbtenfels : au« Grabhügeln: 83 kleine

nnd I grosse blaue Glas- und 1 Heruateinperle, 3 Hronzeanuringe,
Bch'-rben eise« Geflanaa mit Warzen.

?, Fsterfraskcn.

Aubetadt, B.-A. Kflaigshofen: THoiweharben.
K Önigsliofea (Stadt?). B,-A. K."nlg«hc>fon

: angeblich »na
UBgelgrkbern : Brouxebalariug mit Torsion, mild« Armring«,
2 BronzeknOpfcheu, I Broniefusarlng (mit UuIßTSchenkelknocben),
2 Lzppenkolte (Ffnzolfimde ?}

Würzburg, Stadt: ovaler Fussring ilUIlzUttzcitl.
Saopürzel bfiWBrxburg »rnan.Bronzenrmringi Bronzezeit).

3. Obrrpfalz,

Haala Irei Degerndorf, B.-A Parsberg, angebl. aus Höhten,

l
«denfall« au« GrabbUgelu: 4 groaee anhwarze ilaUatatiochQsHelii,
iGcschunk Nagel, wahrerhd ul ich au« dvaa«n Grabungen in d«r Ober-
pfalz mit falscher Fundurtsangab«.)

9. Sammlung de« Hennobergisehen Alterthums*
Vereines in Meiningen,

a) Vereinwammlung.
1. Oberfrsakes.

Lettenraat, 11,-A. Llchtonfol«: au* HÜgdgribcm : SBronzn-
liandgrlcnkringe ohne Vorz. und ohne Endstollvn. dick; uokennt-
licbe Flbelreatc. iBcitr. t. t.cvrh.dctitacli. Aller lh^ Melnmgen, V,8. 17,

Nr. 23a. b.. S. 1 14-117.)
Markt 7, • u 1 n , B.-A. LicfatonMa: 2 Halsring« von einem

Halsrcifachmucke, bei uinem Skelet gefunden. (Neue Beitr. s. Geoeh.
deutsch. Allertb., I. 195*. S. 28, sub. II).

2. r«lrrfnnkn.

D i 1 1 1 o fb r o d a
, B.- A. Hammelbarg : an« einem tir»bo zwiachen

I>. und Waitzenbzcb: 2 Geflaeo der frUhsn HaUatattz«it, Bronze

•

nadol mit geripptem Kopf. (Beitr. I. S. 21, Nr. 2, 8 und II, S. 147.)

Wa i txe n hzrh, lf.-A. Hammel borg: Fe«er!iteinpfell*pitRO von
ungewöhnlicher Form, angeblich aus einem Grabe. (Zwetfelhaft.)

(Beitr. I, 8. 22, Nr. 5.1

Htockatadt a. V . B -A A*chaffenbirrg: Welssea Thoiige-
flas nnd Henkclgaflim (röm.l. (Beitr. II, S. IS, Nr. 17, 23).

Schwein fort, Htadi (wahrscheinlich): Bronzckolt (Ge-

schenk des Kaufmann Sattler in fGhweinfurti
,
dürft« aua dem

groonon Depotfimdo r. Sch. •timmcn. (Beitr. III, S. 2fi, Nr. 28.)

b) Sammlung Pr Jacob Komhild.
(StaataeJgentbum.)

Bildbausen, B.-A. KuMingsn, au» einem GrubkOgsl beim
Rtedhof: ein «baniea Hai laiattscbwart mit Broozenleten. (Jaool*.

die Gleichberge etc., Vorg. A. d. l
J
r. Sacb<wn, H- V— VIII, S. 44, Note 2.)

Aubetadt. H.-A. Königshofen: i BrfuizokmJjifa vom Pferd e-

gescbiirr. Iiice« Stücke gehörten einstn viirmebtcten k uod mit Wag«a-
resben und rferdegsschirr aus einem iiiigelgnl« za.

10. Oermanisches Museum der Universität Jena.

Bairisch-Franke«.

Ohne nähere Ortsangabe aua der Sammlung des Geh. Hofnthc«
Siebertreiscruo Hall«! attecl» werter, 'Brubzeliallstattsehwert» i ciaorno*
Hfebroesoer mH goachweirter Kling«, Radnadol von Bronze, Bronze-
halsring mH V«rzi»rn»g, von einem Ringhalskragea ; Ohrringe aua
Harbern Bnmzshloeh, Tuilettcgerlthound Nadelbücbsrhen von Bronze,

HtclgbOgularDiringe, Pank*»- Kahn- und Schlangentibeln, Nadeln
mit Schah nkbpfen, bohl« BronTearmringe, Tbonachllehen, rothgelb
und schwarz bemalt, simmtl. aua Grabhügeln der Brouzs- und
Hallsiattscit.

11. K. Mineralogisch*Keoloffi»chea Museum nebst der

Pr&historischen Sammluug in Dresden.

1. Mllialfrsnken.

Ohne nlberen Fundort: Bronzctlbol der Früh - La TruezHt
(wahruch. Gegend um Nürnberg, Ge*chenk einer Frau BchreHmflller
von Nllrnbsrgj.

2. Oberfrsakes.

llallstztt. B.-A. Bamlierg I: Bronzekaitckrn ans Ringen,

Hohlohrring von Bronzr- dwr jdng. Hallatattzeit (an» dor »Sammlung
Prensker).

12. Provinziolmnseum in Hannover.
1. Oberfrankcn.

Stublang, B.-A. Stiiffelatsln: »in Tbcil dor Fuude aua den
Hügeln 83-40 (cf CL Ber. d. h. V. zu Bamberg S. HK u. ff., Tafel
Fl*. I -6k

Görau,H.-A. LicMasfsUi «InTbsil der Funds an» dsu Hügsln
auf dem G {Iraner Anger (cf. XIX. Her. d. h. V, zu Bamberg S. 163

bla 1 fl-», 175 ff.).

Dio stutilanger- und Göranerfuode stammen aus der ebem.
von EvtorU'acUcn Sammlung, aua Au«gia)*uri^cn des Pfanors Lukas
Hermann) Beil. z. KrginaangHheft zu LiudcnsrlimH, A. u.b.V. Bd. I— TV,
Vorwort und Bemerk, ra II. V|. 4, |, 7. 9. 111. VI, i. H>).

Mlatclgau, 11.-A Balreul : au« Orabhügidn: Bronzolialaring
mit Striebv*rtiening von einem Ringbahikngcn ( Lind«nachtu it,

A. u. h. V. I, VIII, 5, I), BroazepCcilspitze mit Wlderliakes und
runder TtlJle. 3 offen« Armrings mit fltrlchverziemni:, fl offen* Hals-
ringe von Bronzs von einem Kmgkragnn. «ln Hasdmf mit vardicktrn
Kniii n, 4 nalcbc ohne KndslolliM», Brivchmili k» oiiior /.icracheilM) von
Bronze i'äiuuitl. a»9 der gräflichen MQnaUr'arben ^amnittnngi.

2. l'Stsrfraskra.

Obornburu a. Jl., Siadtbezlrk (?•): Bchulu cinsa Laitzcn-
«rbaHee (f) oder Spitze (?) voll Brotig*, durrhhrnch. Zfersclidbo

3 *
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in Radforna (Raditsdelkopf?) von Bronze, Hronxckell mit Ran<lU<i*ten
und schwach Korund. Hchneldo.

Königshofen, Ht*d tgeb. P : Bruchstück einen gekerbt. Brnnzo-
«urm reife« der Bronzeperiode.

8. Oberhe lern oder Schwaben.

Waltenhofen, B.-A. Freistatt oder Kempten?: Bronze-
kaulenkdaiif i'Einzelfnnd ?) (Nach Wflrdlnser, Früh. Fände In B. 1675:
W. B.-A. Kempten, nach OhlenachL Text x. Prfib. K. v, B.
W. B.-A. Freisinn : in Hstmovor fehlen nlhero Angaben). (I.inden-
•chmit, A. u. h. V. I, VIII, 2. 6.)

13.

Provinzialmuneum in Bonn.

BltUlfraaken.

Ganzenbansen, B.-A. Gunzcuhauaen: Thonacberben von
«. T. bemalten GeflU*cn der HallsUrtperiode (aus der bainmluiig
Srhaaffbauaeii).

14.

Fürst!. Hohenzollern’sche Sammlung
in Sigmaringen.

Schwaben nad Neabnrg.

Kemp len, Stadtgebiet?: Keil italiarber Form, Lappenkrlt
mit oinsait Oese, Meissei mit T alle von Bronze (Lindeuacbmit,
Bigmaringen. XL II, 5. 7. II).

N iederrannan. B -A. Krombach, an« Grabhügeln im Bann-
bfl’rle- gr. Srhlangenfihel, 2 eiserne Lanzenspitzen, Bolrh von Eisen
mit Broiite-hlechaefaeide und BeschUtt und Griff von Bronze, Brucb-
•türke eines Hoblringea, Fibclbrochatürke, kl. gew. Hing ln Htehc-
bdgelfcirut . gratm Tbonsrhsk-, Scherben. iLindensc.limit

,
VatcrL

Altert li. der fürat bammlg, zq .Sigmaringen. Taf. XXII.)
Aogsborg, Uingebang (wahrscheinlich! : die fürat. Sarnm-

lung besitzt ausserdem eine grössere Anzahl von FundstQcken.
die vor liiig. Zeit in A. ohne itf (irre Fundortsangabe gekauft wurden,
nkmlirh: Hronzeaehwert d«r frühen Hnllstattzcit mit GrifTinnge
ttnd schilfbUttf. Kl-nge (Undensrhmit. XXXIX. 4), :• grosse Zler-
achelben, interessante Nadeln. Armspiralen, Mrahtgevrind# aus Bronze.
U. A. Miese Materialien verteilen sich auf vrrwefah-dene vorgesrh.
Stufnn und mÜAaen demnach auf mehrere Funde zurGckitehen.
Einige Stück« könnten den Mcpotfunden von HtltzlinR oder Daiting
angehören.

15.

Gräfl, Erbach'sche Sammlung in Erbach
i. Odenwald.

rnterfraaken.

Strait, B.-A. Klingenberir. zw. Str. nnd Neuhof: aus Grab-
hügeln daselbst: eins reiche Ausbeute von Funden io. nähere Be-
zeichnung). (Wilhelm!. VIII. Flash. J. B„ fl. M).

Eschau. B.-A. Klingonberg: aus Grabhügeln Im Wlldchtn
.Wichel*: Hpiralarm reife, Armring«, Molche, .Schwerter, Nadeln
von Bronze, Thongeflssn

j
aus S grossen Hügi ln daselbst kurze und

lange Schwerter aus Eisen und Bronze. Nadeln und Fingerringe,
Armreife, Kclto, Thongefloae von schwärzt. Farbe. (Wilhelm!. VIII,
Sinali. J. B., 8, 87. 88). (Fortsetzung folgt).

Ein steinzeitliches Hockergrabfeld in der
Nähe von Freiburg i. Br.

Von Privatdocent Dr. Eugen Fischer.

Al« ersten Fund eines Grabfeide« nun der jüngeren
Steinzeit auf badischem Boden möchte ich hier meine
Ausgrabungen am westlichen Kuiserstuhl pan/, kur*
mittheilen, indem ich eine ausführliche Beschreibung
in Band 1903 der «Berichte der naturforschenden Ge-
sellschaft *u Freiborg i. Br.“ folgen lassen werde, deren
financielle Unterstützung mir die Grabung ermöglichte.

Ich fand an der Westseite de« Ki»ispr*<tuhle*, nahe
ror dem Westausgange des Dorfe# BischofBngen ein

leider der Hauptsache nach zerstörtes Grabfeld. Der
Besitzer des Ackers, der Landwirlh Wiedemann hatte»

einen typischen Breitmeissel gefunden und den Fund
dankenswerther Weise angezeigt. Eine genaue Um-
grabung des ganzen an den Kuss eines Rebhügela sich

hinanziehenden Acker# brachte in seinen unteren Theilen
eine grosse Zahl zerstörter menschlicher Knochen tu

,

Tage, viele kleine Stücke schwarzer Thonscherben, vier
j

typische Breitmeissel and drei mitscharfrandiger Lochung I

versehene schön polirte Steinhämmer, ferner weiter oben
im Acker ein kleineres Meisselchen. Der obere Theil

deH Ackers dagegen barg noch unverletzte Hockergräber,
so dass es kaum zweifelhaft sein kann, dass die vorhin
genannten Dinge die durch tiefe Bodenbearbeitung zer-

störten Reste ebensolcher Gräber danrt eilen. Es waren
vier liegende Hockergräber in völlig unversehrter Lage;
die gut erhaltenen Skelette lagen alle mit dem Kopf
nach Osten, auf der linken Seite. Beigaben fanden sieh

hier nicht. Ausserdem waren zwei Skelette mehr oder
weniger zerstört, sie lagen angeblich (bei deren Förde-

rung war ich noch nicht anwesend) mit dem Kopfe nach
Sfidosten, dabei fand sich eine Urne mit Ornamentik
von Köhl# Spiralbandtypus. wie genannter Forscher
liebenswürdiger Weise mir seihst bestimmte. Das Gefas«

ans hellgrauem Thon, mit zwei Reihen rundlicher Warzen
besetzt, zeigt leicht bogig laufende und mit Reihen von
eingestochenen Tupfen llankirte abgeknickte Schlangen-
biegungen. Das eine dieser letztgenannten Skelette

hatte einen Feuerstein und ein Feuorsteinme?B6rchen

in der Hand.
Der Fund ist demnach recht gering, ich hoffe tu

geeigneter Zeit die Nachbar-Aecker noch untersuchen zu

können. Als Beitrag zur Kenntnis» der Verbreitung
bandkeramischer Kulturreste, apeciell in unserer süd-

westlichsten Ecke Deutschlands hoffe ich doch auch
mit kleiner Gabe Willkommenes tu bieten.

Ein oberelsäBsischer Pfingstbrauch.

Von Dr. August Hort zog, Colmar.

Im grossen Kebdorfe Pfaffenbeim bei Ruffach im
Oberelsa## hat sich ein merkwürdiger Pfingatgebrauch
erhalten, der wohl au» alter heidnisch-germanischer
Zeit stammen dürfte. Ursprünglich war der Auftritt

ohne Zweifel ein altheidnisches Frühlingsfest, da« nach
Einführung den Christenthumes sich als lustiger, lebens-

froher Mum<n»cbanz erhalten bat, und jetzt noch tur
grössten Freude der Festtbeilnebmer aufgeführt wird.

Es ist die» der «Pfingstflitteri*

Bevor ich aber den Übermuthigen Auftritt schildere,

sei noch die Bedeutung des Wortes kur* erörtert und
erläutert. Von einem, der für die jeweils herrschende
Jahreszeit tu leicht gekleidet daherkommt, so dass er

anscheinend fröstelt, sagt man im oberelHästischen Dia-

lekt er sei ein „Flitteri*. Da« Neathilckcben, welche»
im Vergleiche zu seinen älteren Nesfgenossen noch wenig
mit Federn bedeckt ist, heisst der «Nestflitteri* ;

von
einem Menschen, der leicht fröstelt und nicht gut Kälte

erträgt, sagt man, er sei ein «flitteriger Mensch“; be-

merkt sei noch, dass man sowohl «flitterig* als auch
«pflitterig* ausspricht, je nach der herrschenden Ge-
wohnheit der betreffenden Ortschaften.

So heisst der Held unsere« Pfaffenheiroer Friihlings-

festes ,der Pfingstl! itteri*, wohl auch, weil die von ihm
dabei getragene bunte und leichte Fastnacht*bckleidnng
ihn nicht immer genügend vor der Kälte der Frühjahrs-

teroporatur schützt: er ist gar tu sehr „llitterig* be-

kleidet. Ueber seinem Gewände trägt er einen wahren
Harnisch von grünem Gesträuche und Blätterwerk, was
das Gefühl der »Flittcrigkeit* bei den Zuschauern nur
noch verstärken kann.

AI» F'fingatflitteri fungirt einer der jungen Leute
aus der betreffenden Aunhehnngsclaase. Leicht bekleidet
und im frübling«grünen Uebergcwande wird der froh-

gemuthe Jüngling auf einen ebenfalls grünumkr&nzten
Esel gesetzt und reitet in stolzer Gebärde durch die

Haupt «trapsen de# Dorfe«, gefolgt von zahlreichen Schau-
lustigen, die ihn unter Sang und Scherz überallhin

begleiten.
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Am Pfingstmontag ist aber zu Pfaffenheim Kirch-

weihfest oder .Kilbe“ (auch „Kilwe“) nnd am Morgen
wird in der naben Wall fab rtacapelle des Scbauenbergos
eine feierliche Messe gelesen, welche aus allen Dörfern
der Umgebung und von weither zahllose Pilger zum
heiligen Berge zieht; von diesen hftlt sich dann auf
der Rückreise eine sehr grosse Anzahl im Dorfe Pfaffen-

heim auf, um den Pfingstflitteri zu sehen und wohl
auch, um eich Nachmittags am lustigen Tanze im Freien,

auf dem mitten im Dorfe stehenden Tanzboden zu er-

götzen. Der treffliche Tropfen, der auf den sonnigen
Rebhflgeln von Pfaffenheim heranreift, hat. sicher schon
Manchem an diesem Tage mit seinem Feuer gar freund-

lich heimgeleuchtet, und ist nicht zum Wenigsten daran
schuld, wenn das Fest in Ausgelassenheit und fröhlicher

Laune flberachäumfc.

Wenn dann die meisten Leute im Dorfe anwesend
sind, das ist nach dem Mittagsmahl, kurz bevor die

Tanzmusik ertönt, reitet der weinfröhliche Pfiogst-

tlitteri auf den grossen Platz, auf welchem neben dem
Tanzplatze auch der Stockbrunnen steht, dort schwingt
er sieb bebend auf die Brunnensehale und hält der
versammelten Menge eine improvieirte, launige Anrede,
wobei er oft von den ihn Umgebenen ins Wasser ge-

stosaen wird, was in jener Zeit, wo es manchmal noch
winterlich kalt ist, und gerade diess Jahr zum Beispiel,

gewiss nicht immer ein allzu angenehmes Bad «ein

dürfte. Dessenungeachtet steigt der Pfingstflitteri immer
wieder fröhlich und siegreich aus dem nassen Elemente
heraus, um mit »einer Ansprache fortzufabren und zum
Schlüsse alle Anwesenden zum freudigen Tanze einzu-

laden. Für ihn selbst, und seine Altersgenossen sind

dann die drei ersten Tänze .die drei Ersten*.

Beim Umzuge werden Gaben und Geschenke ge-

sammelt, die dann von dem Pfingstflitteri und seinem
Stube, den Caineraden der Jahresciossc, lustig verzecht

werden. *

Offenbar ist der Pfingstflitteri weiter nichts als

eins Travosfcirung de« altheidnischen Frühlings- oder
Sonnengottes, nnd sonder Zweifel fand zu jener alt-

germanischen Zeit, wo unsere Voreltern noch Heiden
waren, der Umzug des jugendlichen heldenhaften Sonnen-
gottes auf einem stolzen, weisspn Rosse statt; als dann
nach der Bekehrung des Lunde« zum Christenthum das
heidnische Fest doch nicht so leicht aus den Volks-
gewohnheiten unagemerzt werden konnte, ao hat man
dem Feste ein christliches Gepräge verliehen, dadurch,
dass man dasselbe auf den zweiten Tag des hohen
Pfingstfestes, der zugleich auch in Pfaffonbeim zum
Kirchweihfeste gehört, verlegte; statt de« heidnischen

weissen Rosse* gab man dem Darsteller de* Frühlings-

gottes einen Esel, das Thier, auf welchem ja unser
göttlicher Erlöser «einen Siegeseinzug in die Stadt
Jerusalem gehalten hat, und der Held des Festes ward
seines hehren Charakter* beraubt, indem er nur noch
der Frühlingsfrende durch sein schwankhafte« Auftreten

Ausdruck verleihen durfte. Der Gott ist wohl durch
eine possenhafte Nebenfigur aus dem altheidniscben

Feste ersetzt worden.
Vielleicht deutet das Hineinwerfen des Pfingst-

flitteris von der Brunnenschale in das tiefe Wasser auf
den Kampf des Frühlingsgottes gegen die feindlichen

Wintermdchte und Gestalten; sein jedesmaliges Wieder-
auftauchen au« dem feuchten Elemente auf die end-

gültige siegreiche Wiederkehr deB Sonnen- and Früh-
lingfgottes.

Der Pfingstflitteri besteht unter verschiedenen an-

deren Benennungen noch noch in manchen anderen Ort-

schaften de» Ober- und des Untere Isasses, mit solchem

Aufwande wird er aber meines Wissens sonst nirgends
aufgeführt. In Heilgkrenz und Ardolsheim bei Colmar,
in Bieiheim hei Neubreisach geht der .Pflitteri* auch
noch um, aber hier begnügt, er «ich mit dem Sammeln
von Gaben und Geschenken. Am meisten Aebnlichkeit
mit unserem Pfaffenheimor Pfingstflitteri hat noch der
„Pßngstqnack“ einiger niedere]«äs«i8cher Ortschaften
aus der Umgebung von Strandburg.

Doch muss hier getagt werden, dass auch zu Pfaffen-

,

heim der Pfingstflitteri nicht mehr alte Jahre aufgeführt
i wird, ich glaube wohl, das* dieser alte Volkstrehraoch
nicht mehr lange »ein Dasein fristen dürfte. Vielleicht

i dürften gerade diese Zeilen die Pfaffenheimer aufmun-
tern, wenn sie dieselben lesen, ihren guten, launigen
und feuchtfröhlichen .Flitteri“ nicht »o leichten Herzens
aufr.ngeben, den Gebrauch vielmehr, vielleicht in etwa»
veredelter Gestalt, neu aufleben zu lassen. Sollte er

dennoch aufgegehen werden, «o sollen diese Zeilen ihn
wenigstens vor gänzlichem Vergessenwerden bewahren.

Neue Versuche über den Zweck des
Briquetage.

Von H. Grosse, Reichersberg.

Auf der Versammlung de« Anthropologencongresscs,
die sich am 7. August 1901 zu Vic mit der Frage über
den Zweck de« Briquetage beschäftigte, hatte man sich

allgemein der Ansicht angenchlossen, welche die Herren
Bauratb Döll und Director v. d. Becke in der Sitzung

der Gesellschaft für lothringische Geschichte vom 16. De-
cember 1898 öffentlich vorgetragen hatten, und die auf
Grund umfassender Ausgrabungen nunmehr auch Herr
Mu«eum«direetor Kenne vertrat, da»« nämlich da« Bri-

qnetage zur Salzgewinnung gedient haben müsse. Aach
ich hatte »eit langer Zeit durch meine vieljäbrige amt-
liche Thiitigkeit im Seillegebiet diese Ansicht gewonnen
und wiederholt vertreten.

So war man «ich theoretisch über die wichtige Frage
völlig einig. Nur die praktische Ausführung der Salz-

fabrication hatte noch keine Lösung gefunden, die mich
befriedigen konnte.

Auf der Vicer Versammlung hatte man einen aus
Briqnetage»tücken sinnreich construirtcn Ofen vorge-

fflbrt: Die Thonrollen wurden erhitzt und man ver-

suchte durch Verdampfen der übergegossenen Salznoole

Salz zu gewinnen.

ln der Tbat Hchlog Bich hierbei eine dünne Salz-

lage nieder.

Aber e» musste doch einleuchten, da*« man, wenn
diese schwache Sulzcruste abgeschabt werden sollte,

mehr Ziegelstaub als Salz erhalten würde. Wollte inan

aber zur Erneuerung de» Verfahrens die Ziegelstangen
nochmal« erhitzen, so musste der bereits an denselben
gebildete schwache Salzniedertchlag wieder verbrennen.
Hütte man aber zur Vermehrung der erhaltenen schwa-
chen Salzbildung mit dem Bcgiesscn der nicht wieder
erhitzten Stangen tortgefahren, so mussten die bereits

angesetzten Saizkryatalle von dem Sailzwasaer wieder
weggeschwemmt und jede weitere Salzbildung an den-

selben verhindert werden. Diese Versuche waren daher
meine« Erachten« aussichtslos.

Besser wäre wohl das Ergebnis« mit einem Tropf-

systera gewesen, bei welchem da« Salzwa»*er tropfen-

weise auf irgend einen, wenn auch nur von der Sonne
erwärmten Gegenstand gefallen wäre. Wenn hierbei

die Verdunstung stärker als die tropfenweise zu geführte

I 8alzwa*sermenge ist, so muss zweifellos eine fortgesetzte

Salzbildung stuttfinden. Aber auch die Annahme eines
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Tropfsyst«ms erscheint nach der ganzen Sachlage aus-

geschlossen, es nmu vielmehr im Alterthum ein andere«
Verfahren zur Salzgewinnung gedient haben.

Ich habe nun während meine« elfjährigen Aufent-
halte« in Vic durch verschiedene Umstände einen Hin-

blick in die Untergrundverhültnisse der dortigen (.legend

erhalten, wie ihn die Männer der Wissenschaft. welche
«ich mit der Frage beschäftigt, in »olchum Umfange
wohl nicht gehabt haben. Ich erwähne in die«er Be-
ziehung die wiederholten Ausgrabungen in den Briqne-

tagelagern durch die Gesellschaft für lothringische Ge-
schichte und Alterthumskunde, mit deren Beaufsichtigung
ich «stet* beauftragt war, die Herstellung einer Entwäs-
serungsanlage in der Stadt Vic a. S. im Jahre 1889, die

Herstellung der städtischen Wasserleitung daselbst im
Jahre 1894, die Begradigung dca Seilletläixcbena, welche
ebenfalls in den neunziger Jahren auagefdhrt wurde,
gelegentliche Ausgrabungen von Brunnen Howie von
Keilern und Fundamenten für Privatbauten, von welchen
ich Kenntnis« nahm, nachdem ich für die Sache ein

lebhafte« Interesse gewonnen hatte.

Diese Kennt nis« brachte mich zu der Uoberzeugung,
da«* der ursprüngliche Zweck der Briquetage-Fabrication
einzig und allein die Salzgewinnung gewesen «ein muss
und da*« später die unbrauchbar gewordenen Stücke,
weil aie einmal da waren, zur Sumpfbefestigung und
noch später ein kleinerer Theil auf dem Hügel St. Pian
südlich von Moyenvic zur Fundirung der Kirche oder
des Fort» St. Pian, welche beide früher dort nachein-
ander gestanden haben, benutzt worden. Denn auf
diesem Hügel allein befinden «ich sorgfältig hergestellte
Lager mit gerader wagrechter Oberfläche, während an
den anderen Orten diu Ziugelstangen unregelmäßig hin-

geworfen und vielfach mit Sutupferde vermischt sind.

Salzquellen fliessen dort auch heute noch an verschie-

denen Stellen. Ich kenne zwei derselben, von denen
die eine «ich dicht am Seitleufer »wischen Vic und
Moyenvic, die andere «ich am Salinen-Flörscanal in der
Nähe von Lezey befindet. Auch der alte Salzsnmpf,
mar »alum, ist noch zum grossen Theile unter der Erd-
oberfläche vorhanden. Marsal, Moyenvic, Sulonnes und
Vic stehen bekanntlich auf diesem Sumpfe und man
hat wiederholt beim Graben von Brunnen anstatt Süß-
wassur Salzwasser erhalten. Zu meiner Zeit brach in

den Wiesen bei Moyenvic ein Pferd beim Anziehen eines

Ueuwagen« mit den vier Füssen durch die Grasnarbe
und fiel plötzlich mit den Beinen in den darunter be-

findlichen Sumpf. Beim Ausbeben der Gräben für die

oben erwähnte Entwässerungsanlage in YicaS. haben
wir in dem tiefer gelegenen Stadttheile dun Salzsumpf
durchschnitten und dabei wahrgenommen, das« ein Theil
der Häuser daselbst auf Schwellroeten fundirt ist.

Man konnte daher damals wie heute das Salz nur
durch Verdunsten de« 8alzwa**er* erhalten und e* ent-

steht zunächst die Frage: «Warum haben die Leute
nicht ihre irdenen Topfe zum Verdampfen des Salz-
wassers verwendet, dies wäre doch viel einfacher ge-
wesen als die ungeheuren Massen von Briquctage an-

zufertigen':”

ThaUächlich befinden sich südlich l>ei Marsal öst-

lich von dem Wege nach dem Pachthofe Villern-Bettnach

eine ziemliche Menge ältester und neuerer Topfscherben,
woraus einige Herren sfhlies«en za müssen glaubten, die

Töpfe hätten zum Hinkochen de« Salzwasscrs gedient.

Man übersah nur dabei, da*s sich bei den Topfächerbea
auch zahlreiche Knochenreste sowie Schweinezähne vor-

finden und das« daher an dieser Stelle eine Küche für

eine Anzahl Salzgewinner gewesen sein muss. Wenn
man bedenkt, dass die Topfscherben verschiedenen Peri-

oden angeboren, so wird man mir zugeben müssen, dass

die Köchinnen jener Zeit, die doch nur in ganz minder-

werthigen Thontöpfen kochten, thaUäcblich Hehr wenig
Töpfe verbrauchten. Hierzu kommt noch, daas an an-

deren Stellen in den Briqnetagulagern nur wenige Topf-

scherben Vorkommen.
Aber warum hat man denn keine Töpfe znm Ver-

dampfen des Salzwauer» benutzt?
Jede gute Haunfrau weis«, da» man irdene Töpfe

nicht direct aufs Feuer setzen darf, weil dieselben sonst

schnell rissig und anbrauchbar werden. Die alten Salz-

gewinner hatten aber bekanntlich noch keine Ofenplatte
und waren gezwungen, ihr minderwerthiges Topfmate-
rial direct auf das Feuer su bringen, wodurch dasselbe

bald zu Grunde gehen musste. Die Herstellung der

Töpfe kostete aber, namentlich vor Anwendung der
Drehscheibe, zweifellos viel Mühe, denn es muss heute
noch aus der zu verwendenden Thonerde sorgfältig

jede« Steineben und größere Sandkorn entfernt werden,

um zu verhindern, dass die darau» hergestellten Töpfe
schon beim Brennen derselben Hisse bekommen. Den-
noch glaube ich, dass schon in der ältesten Periode

Töpfe zum Verdampfen de* Saizwaisers verwendet wur-
den, aus den angeführten Gründen war aber dos Be-

dürfnis« und damit diu Suche nach einer weniger mühe-
vollen Salzgewinnung gegeben und diese fand sich, wie

ich beweisen werde, im Briquetage.

Bei der Betrachtung der alten Ziegelstangen fiel

mir die gleichmäßige Porosität derselben anf, welche

offenbar absichtlich and sehr sorgfältig herge-U-llt sein

mußte. Durch da* lange Lagern der Stangen in der

Erde konnte dieselbe nicht entstanden sein, denn die

römischen Ziegel, welche auch Jahrhunderte lang in

dur Erde gelegen haben, zeigen nicht die geringste

Spur einer solchen Porosität. Dazu lassen sich in vielen

Poren noch deutlich verkohlte Rückstände erkennen
von einer brennbaren, der verwendeten Thonmasse zu*

gefügten Beimischung, welche beim Brennen der Stangen
verbrannte und dadurch die Poren erzeugte. Ebenso
fand sich für die Annahme, dass die Porosität nur zu-

fällig durch die Verwendung eines eigenartigen Ziegel-

gntes entstanden sein könnte, nicht die geringste Be-

stätigung. Auch ein erster Versuch meinerseits von
einer mehr vegetabilischen Erde poröse Stangen her-

zustellen, misslang, da diese wegen zu geringer Zähig-
keit sich nicht formen lies*. Ferner waren die beiden

Lehmklumpen, welche sich in dem aufgedeckten grossen

Briquetagelager bei Burthecourt vorfanden und zweifel-

los liest« du» verwendeten Ziegelgutes waren, eine vor-

zügliche Ziegelerde, welche ohne verbrennliche Bei-

mischung keine porösen Stangen ergeben konnte.

Der Gedanke lag nun nahe, dass diese künstlich

hergeatellte Porosität den Zweck batte, da« Salzwasaer

nach dem Gesetze der Capillaritftt in den Stangen auf-

steigen zu machen, wo e* an der Oberfläche derselben

verdunsten and xich der Salzgehalt desselben als Rück-
stand aukryxtallisiren mußte.

Hatte ich doch vemchiedenu Gelegenheit, mich
von der geradezu erstaunlichen Aufxteigungitföbigkeit

starken SatzWassers zu überzeugen. Die Krcisstrasse

Nr. 85 bedeckt*' sich zwischen Mar»al und Harrau-
court a. S. auf einer Strecke von ca. 10t) m Länge zeit-

weise so mit Salz, dass die Fahrbahn ganz weis« wurde.
Selbrt in den Moorpflanzen der Suilie bei M.tr«al steigt

das Salzwasser in die Höhe und )ä»st im Sommer durch
diu stärkere Verdunstung eine Menge Salzkryitallu an
denselben zurück. Bei meinen Versuchen »tieg da» Salz-

w.uxer sogar durch Ankrystallisiren an den inneren
Wänden eines eiuai lhrten sowie eines Fayencetöpfe« in
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die Höbe, aldann über den oberen Rand derselben hin*

weg und an den uoseeren Topfwänden herunter, an
dem unteren Rande letzterer förmliche Snlzrapfen bil-

dend, von welchen das Salzw&sser abtropfte. Aehnliche
Wahrnehmungen werden auch die ersten Salzgewinner
gemacht und e« mag dieses zur Fabrication der porösen
Ziegelatangen geführt haben ; denn in letzteren musste
nach dem Gesetze der Capillarität, dessen Wirkung die-

selben ans Beobachtungen kennen gelernt haben müssen,
das Salswasser weit schneller und besser aufsteigen.

Ich fertigte nun sechs Ziegelstangen an, von denen
ich zwei zur Beimischung von Steinkohiengruss, drei

mittelst aerstossener Holzkohle und eine durch Bei-
mischung von zerriebenem trockenen Laub porös za

machen suchte. Alle drei Arten waren denn auch nach
dem Brennen wirklich porös. Wenn nun auch die Poro-
sität nicht so gleichmäßig gelungen war wie diejenige

der alten Stangen, da ich in dieser Arbeit noch keine
Erfahrung und Hebung hatte, so gelang doch der Ver-
such der Salzgewinnung damit vollständig, wie Ihnen
die vorgelegten drei Ziegelstangen mit starkem Salz-

behang bezeugen werden, obgleich der Versuch gerade
in den Winter, mithin in die ungünstigste Zeit zur

Vfasserverdunstung Bel. Ich habe vor drei Woeben die

dicke 8alzcruste von zwei Stangen, welche seit Weih-
nachten mit dem unteren Ende etwa ein bis vier Centi-

meter im Salzwasser gestanden hatten, abgeschabt, was
sieh, da die Salzcrnste noch feucht war, sehr leicht

aosführen Hess, und von jeder Stange genau 200 g
Salz erhalten. Die Salzbildung war aber meines Er-

achtens noch gar nicht abgeschlossen. Ich lege Ihnen
hiermit das Ergebnis* eine« abgeschabten Stangen-
behanges ebenfalls vor. (Schluss folgt.)

Nochmals zur bandkeramischen Frage.

Erwiderung auf die Ausführungen 0. Köhls in Nr. 8

de« Oorr.'Bl. von A. Schliz.

(Schluss.)

Diese Stimmen und Thatsachen lassen sich nicht
durch einfaches Bestreiten aus der Welt schaffen, es

wäre wohl erspries« lieber, nach einer Erklärung
der anscheinend widersprechenden Fundergeb-
nisse zu suchen. Für mich gebt aus den Grabfeld -

funden zunächst hervor, dass jede Niederlassung ihr

eigenes ausserhalb gelegenes Grabfeld butte und dass
als ehrende Grabbeigabe ausser unverzierten Ge-
fähsen für Speise und Trank immer nur bestimmt« or-

namentirte Stücke als dem hergebrachten funerären
Gebrauch entsprechend gelten, deren Wahl wohl auch
stets dem Höhepunkt der künstlerischen Bethfitigung

in der einseinen Niederlassung entsprach.

Diese künstlerische Bethütigung bezw. die Ver-
sierung von Gefässen überhaupt musste schon aus dem
Grand eine wechselnde sein, weil sie in der Hauptsache
der Hausindustrie der einzelnen Wohnstätten und damit
sowohl dem individuellen Geschick als dem individu-

ellen Knnstbedürfniss überlassen blieb. Als Träger
der Entwicklung und Ausbildung der einzelnen Typen
haben wir daneben noch Kunstwerkstätten, wie eine

jüngst aufgefundene mit beinahe bloss verzierten li-

nearkeranmehen Scherben bei Grossgartach und die von
Herrn C. Pfaf f bei Heidelberg entdeckte, deren Producta
im Museum Heidelberg heute noch einem Kunsttöpfer-

laden gleichen. Gemischte keramische Funde konnten
in der Hauptsache nur grosse dörfliche Anlagen auf-

weisen, welche sich an günstigen Plätzen au« kleinen
entwickelt hatten und deren Bestand einentheils die

Kunstentwicklung eines erheblichen Zeitraums umfasste,

anderntheils durch den Verkehr der aippenweiB« sitzen-

den Dorfgenoesen einen A uh tausch der Hausindustrie
zuliess, welche ihr jeweilige« Gepräge nicht, nur durch
da« Kunstgeschick, sondern auch durch Vermögenslage
und Lebensführung der Bewohner erhielt. Da« Vor-

herrschen der reichen «tichverzierten Keramik in der

Dorfmitte von Grosegnrtach und da« allmäliche Er-
setztwerden derselben durch lineare Verzieruog«weiae
in den Aussentheilen des Dorf-t geht bezeichnender
Weise hier Hund in Hand mit dem Reichthum de«
Inhalts tind der Sorgfalt des Baues der einzelnen Hütten.

Die Frage der Entwickelung der bandkeramischen
Kumt lässt «ich weder von den rbein hessischen, noch

[

von den Neckarfanden aus allem lösen; nur der Ver-

j

gleich der Funde der grossen bandkeramiseben Besiede-
i lungscentren zusammen ergiebt uns ein Oessmmt-
bild der für uns in Betracht kommenden neo~
lithischen Culturentwickelung. Eine solche Ran-
de durch die süddeutschen, nordöfcterreichischen, böh-
mischen, mitteldeutschen und mainländischen Museen
ergiebt ungefähr folgende» Bild der Wechselbeziehungen
einer in ihren großen Zügen einheitlichen Cultnr:

Die Grundlagen der gesammten bamtkcramischen
Komt sind die Technik, die Formen und Ornamente,
welche ich als Line&rornumentkeramik bezeichnet

habe und welche nicht nur Spiralen und Mäander in

j

gebogener und gebrochener Form, sondern in gleicher

Weise Zickzack bänder nnd andere Winkelformen ent-

halten Das Gemeinsame dieser Ornamente ist die

Ausführung in einfacher Linearzeichnung mit einem
einzigen Instrument, einem mehr oder weniger spitzen,

am Gegenende abgestumpften Griffel. Gefässe dieser

Art kommen als überall verbreitete Volkskunst in ganz
gleichem Material, gleicher Form und Ornamentirung
durch daa ganze bandkeramische Gebiet bis in die

Aossentheile desselben vor, ob sie in Tourine und La
Ueabaye in Belgien, 4

) in Kolicin in Mähren-') oder am
Harz sich finden. Die Zeichnung ist durchweg nach
überall verbreiteten Mustern manchmal sorgfältiger,

meist jedoch recht nachlässig mit einfachem Griffel-

zug eingegraben.
In ihrer Gesellschaft finden sich aber bereit« in

Oesterreich und Mitteldeutschland Überall die Grund*
formen de« Hinkelstcintypu«. Die leitende und ver-

bindende Form in Modell und Decoratton ist da« birn*

förmige Gefiias vom Monsbeimer Grabfeld 4,

J und eine

in gleicher Weise decorirte Schale oder Tasse mit
Kugelbnden. Diese ursprüngliche Form des Hin*
kelsteinty pus ist in punktirten Linien ausgeführt
und noch nicht zweifarbig, mit wei.sser Füllung ver-

sehen. Diese Zicksackbänder aus parallelen Punktstich*

linien kommen in dieser Form ebenso in Niederster-
reich, Mähren iHödnitz), Böhmen (Hoatomitx, Podhaha,
Smolniki, Leitmeritzl, wie in Sachsen (Zauschwitz, Kas-

sabra), Thüringen (Ei fort) und Bayern (Kcgensburgl
ror. A1h Ornament allein erscheinen sie bi« Hutmir
(Taf. XI Fig. 7 Bd. II). Sie gehören mit tum ursprüng-
lichen Inventar der bandkeramweben Kunst. Interes-

sant ist, wie bei einem solchen Gefiiss von Casnabra

4
) Marcel de Puyoft, Le village des tomkes.

j

Bruxelles 1902.
6

) Cervinka, Muvava zu Pravcku. Brünn 1902.

Taf. IX.

«) J. Ranke, Der Mensch. Bd. II S. 507 Fig. 10

: und J. Palliardi, Die neolithiocbcn Ansiedelungen in

I

Niederösterreich und Mähren. Mittheilungen der prä-

I
historischen Commission Wien 1897. S. 316/56 Fig. 48, 44.
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in Sachten «ich die Stichreihen bereit* zu den bei an*

deren Hinkelsteingefäsaen häufigen Rhomben groppiren.

Auf dieeer Grundlage hat 9tch nun eine neue künst-

lyrische Decorationaweiac entwickelt, deren verachiedene

Typen aich um einzelne Centren gruppiren. Aul ihre

Entstehung hat mit giüaater Wahrscheinlichkeit die

schnurkeramiüche Sepulcral kunst 1
) Einfluss geübt.

Diese in Mitteldeutschland altbeimische Verzierung«*

art bestimmt geformter Grabgefüase hat die bandkera-
miache Cultur bei ihrem Vordringen nach dem Norden
wohl bereit* vorgefunden, dieselbe ist dort neben der-

selben ala Grabgehraucb lür Einzelgräbt-r hergegangen
und hat, wie nach Schlesien, so nach Süd- uml West-
deutschland strichweise Ausläufer entsandt, deren zeit-

liche Stellung für diese Gebiete aich nicht zu decken
braucht, ln Rühmen, wo es nicht nur BrandgrAber mit
Scbnurkeramik (Bnesen, Lobositz, Kfbehosteletz), son-

dern auch Reihengi&ber mit solchen Beigaben (Ur.-

Gzernosek) giebt, iat sic mit Bestimmtheit ganz an den
Schluss der neolithiachen Zeit zu setzen. Bei uns ist

ihr Auftreten noch neben der Linearkeramik herge-

gangen, welche von ihr Schnurimitalionen entlehnt hat.

Die Bandkeramik hat nun von ihr eine Reihe

von Motiven in sich aufgenommen und in ihrer Weise
verarbeitet; in erster Lime das Pnncip der Zweifarbig-

keit, die weiase Füllung der Eindrücke und die beson-

dere Färbung de* Grunds, von dem sich diese abheben
sollen, in zweiter aber auch bestimmte Ornamente, von
welchen jeder der Typen der stich- und strichverzierten

Gruppen einzelne mit besonderer Vorliebe ausgebildet

hat, 00 der Umkelsteintypus da» schraifirte Dreieck,

der Nierateiner die herabhangenden Troddeln, der Grois-

gaitacher die Uorizontalb&nder um Hals und Schulter,

der Kössener da» ausgesparte Zickuckband. Der Be-

ginn dieses Einflusses und wobt auch da» Auftreten

der •chnurkeramischen Einzelgräber ist daher bei uns

in die Zeit der Ausbildung des rheinischen Hinkel-

steintypus zu setzen. Ei beginnt nun die Bliithe der

bandkeramischen Kunsttöpferei mit ihren verschiedenen

localen Typen, von denen jeder sein besonderes Uen-
trum hat. Am Rhein werden die Stichreihen zu Stri-

chen vereinigt und geometrische Muster besonders aus-

gebildet. Die Verbreitung dieser Formen geht bis zum
mittleren Neckar. Seit der Entdeckung der grossen
Heidelberger Knnsttüpterwerkatatt müssen wir den Nier-

steiner Typus vom Uössener ablrennen und das Cen-
trum de*selben bis auf Weiteres zwischen Neckar- und
Mainmündung verlegen. Er zeigt in hoher Ausbildung
die Zickzack bänder und Ausfüllung der ganzen ei »ge-

rieften Zwickeifelder mit weisser Masse. Der Gioss-

gartacher Typus reicht bis .Strass bürg, Regensburg und
Friedberg in Hessen, um Stra»»burg (Erstem) findet

eine locale Variation durch Ausbildung von schraftirten

Wülsten um die Bauchkante statt und die Ausbildung
des eigentlichen Rüssener Typus, der am intensivsten

die Hchnurkeramische und nach Götze nord westdeutsche

9
) Dass die schnurkeramischen GebraucbigefiUae

der Wohnstätten im Bielersee eine eiozeUtehende, lo-

caler Entwickelung entsprungene Erscheinung sind,

welche mit der mitteldeutschen Sepulcralschnurkeramik
nicht übereingebt, glaube ich S. 2t meine» Buchs „Das
ateinzeitliche Dorf etc.* naebgewieaen zu haben.

j

Einwirkung zeigt, geht von der Altmark bis zu uns.

ln den Grenzbezirken überschneiden sich die Verbrei-

tungsgebiete der einzelnen Typen und Einzelstücke

:
gelangen recht weit, denn der Handel war, wie aus
Marmor und Spondylu» hervorgeht, ein recht reger.

Aber überall wurden diese Typen nicht angefer-

tigt, es gab stet» eine Menge von Wohnstätten und
Niederlassungen, welche »ich mit den althergebrachten

|

linearkeriuninchen Typen begnügten und sie theilweise

i auch mit Sorgfalt und geübter Technik heratelltcn.

ln den unteren Donauländern ist die spätere Weiter-
entwickelung der Bundkeramik andere Wege gegangen.
Es ist bezeichnend, das« hier, wohin der schnurkernmi-
sebe, oder sagen wir mit Herrn P. Rein ecke, der alt*

enropäische Einfluss nicht in anmittelbarer Weise sich

geltend machte, die Gruppen der weis» gelullten Stich-

und Strichreihenverzierung fehlen. Dafür erscheint das
Streben nach plastischer Ausbildung besonders der

Spirale und die farbige Bemaluug. Diese Entwicke-
lungsstufe erstreckt sich von Lengyel und Butniir über
Niederüsterreich und Mähren bis nach Böhmen. 8

) Das
leitende Gefäss ist da» bombenförmige GellUs mit star-

ken stumpf abgeschnittenen Warzen, welches in But-
mir und Lengyel noch mit bohieni Kuss versehen wird
und in der ersteren Form bi* Nordböhuien dringt, aber
sich in Mitteldeutschland nicht mehr findet, wie auch
sonst Böhmen, Mähren und Niederüsterreich ein ein-

heitliches band keramische* Gebiet bildet. 9) Für die

Bemalung ist etwa Lengyel als Mittelpunkt anzuseben,

;

beiderlei Einflüsse erstrecken sich jedoch, wie eine

Reihe neuer Funde zeigt, bi» Grossgartach.
Dieser Entwicklungsgang der bandkeramtseben

Kunst umfasst natürlich einen erheblichen Zeitraum.
Dass diese Kunstübung in ihren Grundzügen jedoch
eine einheitliche ist, geht unabweislich daraus hervor,

da»» in reichen lange bestandenen Niederlassungen,
wie Gromgartach sich nahezu sämmtliche Typen ihrer

Keramik in denselben Wohnstätten in immer wieder
variirender Mischung vorfinden. Für ein local- be-
grenztes FunJgebiet, wie da* des Herrn Köhl,
mag sich der Gang dieser Entwickelung in beliebig

' viele Phasen eintheilen, eine gemeinsame chronologi-

sche Basis für das weite Gebiet der bandkuramiseben
Cultur könnte jedoch meines Krachten» nur dadurch
gewonnen werden, dass wir mit Götze und Uörnea
die linearen Decorations formen („Spiralmüan-
der- Keramik") an den Anfang dieser Entwicke-
lung stellen.

®) Im Sarkugebiek nnd Grosse rer nosek finden sich

noch typische Scherben der Butmir-Ait wieder, Bd. II

Tat'. XII Kitf. 15.
v
) Dies und die Thatsache, dass zwischen Sachsen

und Böhmen sich eine von bandkeramischen Funden
freie Zone findet, das* die Sitte der Gefitssbemaiung
sich bis Heilbionn eistreckt, dass dessen Steinmaterial

nicht mit dem Rhein-, »ondern dem Donaugebiet bei

Regensburg (lLeremstimint und das» unsere einfachsten

Formen mit denen der Donaul&nder gehen, während
die tpäte Hüsaener Entwickelung am liurz sich findet,

hat mich bestimmt, al» Ausgangspunkt der südweHt-

|

deutschen Besiedelung in der Steinzeit die mittleren

,

Donauländer anzunelimen.

Dis Veraendung des Correspondena- Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alte Akademie, NeuhauserBtraaBe 5L An diese Adresse sind auch die Jahres-

beiträge zu senden und etwaige Keclamationen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in München, — Schlote der liedakiion ö. Märt 1903,
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La Töne -Fund« in der Umgebung von
Ingolstadt.

Von F. Weber, München.

In jüngster Zeit wurden in der Umgebung von
Ingolstadt (Oberhaiern) mit Beihilfe der akademischen
Commission für Erforschung der Urgeschichte Baiems
Gräberuntersochungen veranstaltet, bei denen «ich einige

allgemein interessante Erscheinungen ergaben, die hier

kurz besprochen werden sollen. Die eine Untersuchung
galt einer schon »ehr zusammengeschwundenen Hügel-
Nekropole auf einer zur Cultivirung bestimmten Oedung
zwischen den Orten Oberhaunstadt, Etting und l*enting,

n. von Ingolstadt. Von der einst gewiss sehr grossen

Nekropole waren noch Reste and Spuren von etlichen

14 Hügeln und nur noch 6 besser erhaltene vorhanden.

Au« schon früher theil« eingeebneten, theils mittelst

Grftbentiehens angebohrten Hügeln befinden sich iro

Museum des historischen Vereines zu Ingolatadt lange
Nadeln, Fingerringe mit Spiralen von Bronze und
solche von doppelt genommenen Golddraht in 4 und
6 fachen Windungen. Die Untersuchung der 6 noch
übrigen Hügel konnte sich nur auf ‘2 erstrecken, da
die anderen 4 in der Zwischenzeit von unberufener Seite

ausgegraben wurden. Von den zwei untersuchten Hügeln
bot nur der eine verschiedene interessante Verhältnisse,

Die Funde — zwei ziemlich rohe, nicht auf der Dreh-
scheibe geformte Thongefilsse gleicher Art, die wie

eine primitive Vorstufe der späteren Gefisse der Mittel-

La Tfene erscheinen, und ein geschweifte« Hiebmesser
von zierlicher, eleganter Form gehören einer frühen

Stufe der La Töne (6.-4. Jahrhundert v. Cbr.) an. wie
ähnliche Typen au« pfälzische« und oberpfälzischen Grab-
hügeln bekannt Bind. Schon nach 20 cm unter der

Rasendecke begann in der südliches Hälfte «Ips Hügels
ein Steinlmu von lose aufeinander gelegten grossen

Bruchsteinen, wie sie in geringer Entfernung in den

ersten Schwellungen der Altmühlhöhen an stehen.

Dieser Steinbau setzte sich in Breite von 2 und Länge
von 1 m bis auf den Grabboden, etwa 75 cm tief, fort.

:
ln der nördlichen Hälfte des Grabes, das hier nur aua

Erde aufgeschüttet war, kamen am Boden unmittelbar
da, wo der Steinbau aufhörte, die Ober- und Unter-
schenkel eines Skelets in normaler gestreckter Lage
und östlich unter dem Stein bau hervorragend Reste
eines Unterarmknochens zum Vorscheine. Es war nach
der Lage dieser Knochen zu vermuthen, dass die Fort-

setzung des Skelet« — Becken. Rippen, Wirbel, Kopf,

Arme *— nach Wegräumang der .Steine sich zeigen

würde; jedoch fand sich trotz sorgfältigster Behand-
lung auch nicht eine Spur eine« Knochens, ebenso-

wenig einer Verbrennung des Oberkörper« vor. Es
ma<x also der augenscheinlich in normaler Lage ganz
bestattete Leichnam *o weit er unter dem Steindrucke
lag, völlig dahingeschwunden sein, während sieb ausser-

halb der Steine die Knochen, wenn auch nicht gut,

erhielten. Die Beigaben befanden sich ebenfalls im
nördlichen Theile am Graheebodcn zur linken und rechten

Seite der Fü»«e; unter dem Steinbau war keine Spur
von Metall oder Thon zn sehen.

Der diesem Hügel nächst gelegene, etwa 60 Schritte

entfernte, war einer der in der Zwischenzeit der Unter-
suchung von unberufener Hand zerstörten. Nach den
nachträglichen Ermittelungen und dem Augenscheine
enthielt dieser Hügel keine Spur eines Steinbaue«,

! während die bei angeblich 2 Skeleten gefundenen, nach-
träglich »istirten Beigaben charakteristische, öfters vor-

kommende Typen einer früh - bronzezeitlichen Stufe

bilden. Sie bestanden au« horizontal gerippten, offenen
i Armbändern, grösseren Zierbuckeln aus dünnem Hronse-
blerh mit Kreisen von Punkten, vielen kleinen mit
Oesen, länglichen trichterförmigen Röhren au* solchem
Blech, Typen, wie sie fast in gleicher Anzahl und Form
in einein Grabfunde in der Umgebung von Regens-
bürg (jetzt im Museum für Völkerkunde in Berlin,

4
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Sedtmaier‘ache Sammlung) und in einem solchen bei

Amberg (Catalog IV d. b. Nat.-Mus. S. 12, 13 u. Taf. 1,

Fig. 13. 16, 6) vorkamen.
Dieser Befund ist nun nach verschiedenen Seiten

von allgemeinerem Interesse. Kinmal, weil die Nekro-
pole untermischt Gräber der frühen und der mittleren

Bronzezeit und der frühen La Tunezeit enthielt, aus

der ein Grabhügel direct an einen der frühen Bronze-

jteit grenzte; sodann, weil ein Steinbau sich wohl in

dem frühzeiLlichen La Tbnegrabe, nicht aber in dem
Hügel aus der frühen Bronzezeit befand, wodurch die

Legende, das* der Steinbau für die Bronzezeit charakte-

ristisch sein soll, zerstört wird; ferner, weil in dem
bronzezeitlichen Hügel zwei Bestattungen aus dieser

Zeit vorkamen, wobei allerdings weder die Geschlechts-

angchörigkeit noch die Gleichzeitigkeit oder Aufein-

anderfolge der Bestattungen l>eobachtet wurde, während
sonst in bronzezeitlichen Gräbern Oberbaierns meist nur
eine Bestattung sich findet; endlich, weil das sicher

constatirte vollständige Dahin schwinden des Oberleibes

unter dem Steinbaue und das Erhaltenbleiben des Unter-

leibes ausserhalb desselben Anlass geben dürfte, die

Theorie der Theilbestattung und Verbrennung einer

Leiche doch mit sehr grosser Vorsicht in jedem ein-

zelnen Falle nachzuprüfen.

Noch mag erwähnt werden, dass sich einige Centi-

meter über dem Grabboden im nordöstlichen Winkel ein

Uonglomerat von Kirschen- und Pflauraenkernen fand,

deren Früchte einst augenscheinlich zusammen in

einem vergänglichen Behältnisse beigegeben und nicht

etwa später durch Thiere auf einen Haufen in den
Hügel verschleppt wurden. Man könnte daraus auf

die Zeit des Begräbnisses zur Zeit der Keife dieser

Früchte, also ira Frühsommer schliessen, wenn man
nicht etwa getrocknete Früchte schon für diese frühe

Zeit (5. Jahrhundert v. Uhr.) annehmen will.

Die andere Untersuchung galt dem bekannten
Flachgräberfelde am Steinbichl bei Manching. Auf
diesem zuerst im Jahre 1893 durch Herrn Gymnasial-
professor Fink untersuchten hervorragend wichtigen
Begräbnis*platz aus der mittleren La Tenezeit kamen
im Laufe der Jahre immer wieder einzelne Gräber zum
Vorscheine, deren Inhalt der dortigu jetzt verstorbene

Lehrer Herr Strehle sammelte und an die prähistorische

Staatsammlung einsendete. Eine neuerliche Unter-

suchung ergab auf dem nördlichen Theile des Gräber-
feldes zwei intacte, hart nebeneinander liegende Frauen-
gräber, einer älteren ausgewachsenen Frau und eines

Mädchens mit zartem Gliederbauc, deren fast ganz er-

halten gebliebenes Skelet vom Scheitel bis zum Fersen-

beine 1,40 m lang war. Die 1,20—1,25 m tiefen Gräber,

nur durch eine dünne Kieswand getrennt, stimmten wie
die Lage der Leichen mit den früheren Beobachtungen
überein. An Kürperscbrauck fanden sieb an dem Ske-
lete der älteren Frau an jedem Handgelenke ein uu-

verzierter Hohlbuckelarmring, dessen einer noch zum
öffnen ist, von 7 cm lichtem Durchmesser und 300 gr
Gewicht mit je 7 Buckeln; Oberarmringe fehlten, da-

gegen waren auf der Brust ein geschlossener Lignit-

reif von 5,5 cm Durchmesser, ein halber Eisenreif,

2 grosse Eisen- und 2 kleine Bronzefibeln, die Ueber-
reste einer eisernen Gflrtelkette mit Bronzescbliesse

und Quasten. Am Skelete des Mädchens fanden sich

am linken Handgelenke ein Buckelarmring wie die

vorigen, jedoch nur von 5,5 cm Durchmesser, am rechten

Handgelenke hart nebeneinander 2 geschlossene Hinge
von dünnem Bronzestabe mit durch Kerbcin*chnitte

imitirter Tordirung; am linken Oberarm ebenfalls 2 ge-

schlossene Hinge nebeneinander, der eine von Lignit,

1
der andere von gewundenem Bronzedrahte mit drei

|

hervortretenden viereckigen Plättchen; am rechten
Oberarme war kein Hing, dagegen an der rechten

i Achsel eine Bronzefibel mittlerer Grösse; auf der Brust
eine zweite gleiche und 2 kleinere, sämmtliche wie die

des ersten Grabes mit bis auf die Mitte des Bügels
zurück laufendem, geknöpften Fuss. Gürtelkette war
keine vorhanden, ebenso kein Schmuckstück von Eisen,

wie auch Tbongefässe oder Scherben solcher in keinem
i der beiden Gräber zum Vorschein kamen.

So weit au* dieser Ausstattung in Zusammenhalt
mit der der früher constatirten Frauengräber auf die

Tracht der weiblichen La Tbne-zeitlichen Bewohner-
schaft geschlossen werden kann, ist vor allem beachtens-
wert^ dass sich kein Anzeichen eines Kopf-, Haar- und
Ohrschmuckes von Metall findet und dass abwärts vom
Becken ebenfalls kein solcher Schmuck gefunden wird,
was auf lang herabfullende Gewandung deutet. Der

J

Kingschmuck an den Ober- und Unterarmen lässt

,

nackte Arme, die vielen Fibeln an der Achsel und
Brusthöhe hier zusammengehaltene Unter- und Ober-
kleidung (Mantel) vermuthen. Die Gürtelkette um die

Hüfte (Eisen oder Bronze) fehlt fast bei keiner der
ausgewachsenen Frauen, während das Mädchen einen
solchen nicht trägt. Bisweilen kommen bei Frauen
Fingerringe vor. Die typische Ausstattung der bisher

geöffneten Männergräber besteht aus Schwert in Eisen-
scheide, Lanze und Schild, sowie einer oder mehrerer
Eisenfibeln, kleinen Hingen und Kettengliedern vom

|

Schwertgehenk. Tbongefässe finden sich in Männer-
und Frauengräbern, jedoch nicht regelmässig (9 in

18 Gräbern).

Die Fundtypen gehören einer mittleren Stufe der
La Tone an, etwa um 200 v. Chr.; in Südbaiern kamen
Gräberfunde aus dergleichen Periode vor in St. Ottilien,

Erding und Schrobeubausen (O.-B). Aislingen (Schwab.),

Straubing und Mamming (N.-B.). Es dürfte nicht ohne
Interesse sein, dass in jüngster Zeit ein Begräbniss-

platc dieser Periode in Vevey am Genfersee ausge-
graben wurde. (Anzeiger für Schweiz. Alterthums-

künde III, 1 u. IV, 1—3.) Bei 31 bisher untersuchten
Gräbern kamen die gleichen Verhältnisse der Grab-
anlage (in den Alluvialkies eingebettet) und der Lage
der Skelete, sowie ähnliche typische Ausstattung vor.

Tbongefässe fanden sich in Vevey in keinem Grabe,
dagegen ist die Beobachtung von tbeilweise vor-

kommenden Beisetzungeu der Leichen in Holzsärgen
mit und ohne Deckel neu, die in Manching bisher nicht

gemacht wurde. Eine der Frauenleichen hatte unter

der rechten Hand, eine massaliotische Silbermünze, un-

gefähr aus der Zeit von 200 v. Uhr. oder etwa* später.

Bei der Gleichartigkeit der Ausstattung und der Zeit-

angehörigkeit dürfen wir sicher eine Gleichartigkeit

der Abstammung beider Volksangehörigen annehmen,
nämlich die Zugehörigkeit beider zum keltischen

Stamme, der in der Westschweiz als der der Helveter,

. in Oberbaiern als der der Vindeliker um diese Zeit

geschichtlich bekannt ist. Die ursprüngliche Heimath
beider Völkerschaften war einnt Gallien, von dem die

keltischen Wanderzüge zwischen 500 und 400 v. Chr.

ausgingen.
Weder der Veveyer noch der Manch inger Fried-

hof ist vollständig erschöpft, ein Schluss auf die Bo-

völkerungsanzahl beider Orte daher nicht zulässig.

An letzterem Orte wurden 1893 bei den ersten Aus-

grabungen 7, in der Zeit von 1894—1902 ungefähr 9

und jetzt wieder 2 Gräber, im Ganzen etwa 18 ge-

funden, wozu 3 unmittelbar vor Beginn der Ausgra-

bungen 1893 zerstörte aber noch nachweisbare kommen,
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flo da«» sicher etwa 21 Gräber constatirt sind. Da
1893 schon die Hälfte de« Steinbichel« als Kiesgrube
abgegraben war, nach Ermittelungen aber schon seit

Langem Knochen und Eisen «um Vorscheine gekommen
waren, darf man auf sicher ebenso viele zerstörte Gr&ber
chliessen,womit man bei40—42gegenüberden SlVeveyern
ank&me. Von den cnnstatirten 21 Gräbern lassen sich

6 Männer-, 11 Frunen-, 2 Kindergrfiber uusgcheiden,
so dass wir einen regelmässigen Bestattunguplatz der

j

Bevölkerung anzunehmen haben. Au« der reichen Aus- 1

stattnng der Begräbnisse darf man wohl den Schluss
ziehen, dass man es hier wie dort nur mit dem ange-
sehenen Tbeil der Bevölkerung zu thun hat, und da»*«

die Begräbnisse der übrigen Ortsbewohner an einem
anderen Platze «tattgefunden haben, wenn für diene

nicht etwa die Verbrennung üblich war.
Was die Wichtigkeit der Aufdeckung de« Man-

ehinger Gräberfeldes für uns erhöht, ist die hieraus
allerdings bei Literatnrkenntniss auch schon aus den
übrigen angeführten und sonstigen Gräberfunden — zu
entnehmende Gewissheit, dass sich wie in den übrigen
mitteleuropäischen Ländern auch in SOdbaiern zwischen ‘

die Hallstatt/eit und die provinrial-römiscbe Periode
eine Cnltur der La Tene in allen Abstufungen ein-

schiebt. Damit ist die völlige Unrichtigkeit der fast

«um Axiom gewordenen Behauptung erwiespn, der noch
jüngst Salomon Reinach in der Zeitschrift L’An-
thropologie (1902, S. 51h) Ausdruck verlieh mit den
Worten: .Dans )a haute Baviere le pnjH resta hubille

depuis le plus ancien äge du bronze jusqu'ä la periode
la plus recente de HallHtatt, qui dura jaiqn'k la
conquöte romaine.“

Zur Chronologie der Armschutzplatten.
Von L. Schneider, Smific.

In dem Anhänge zu Gutmann« Abhandlung
.lieber prähistorische Armschntzplatten“ (Correspon-

denzhlatt 1897, p. 17) hat Paul Reineeke drei solche

Schutzplatten aus mährischen Funden, nämlich die

von Hodfjice bei Austerlitz (mit einem Zonenbecher
gefunden), aus Niim&t (Biskupstnf) bei Olmütz und
au« Klobouky bei Brünn publicirt.

Seit der Zeit wnrden in den böhmischen Ländern
einige theits neue Kunde von Armschutzplaiten ge-

macht, theil s ältere, bisher unbeachtete, publicirt, welche
durch die mit ihnen gefundenen sonstigen Gegenstände
für die Zeitbestimmung der Armschutzplatten in Mittel-

europa von grösster Bedeutung sind.

Der älteste böhmische Fund wurde bereits im
Jahre 1871 gemacht. Damals wurde lw»i Anlage eines

neuen Kohlenschacbte* bei Stebelceve* im Bezirke
Kladno (nordweatl. von Prag) ein Skelet ausgegraben,
bei welchem ein rothcr Zonenbecher, ein Dolch mit
flacher Griffzunge ohne Nieten, ferner eine Armschutz-
platte mit secb« Löchern gefunden und von dem Berg-
ingenieur (gegenwärtig Bergrath in Wien) Wenzl
Jiöfnsky dem böhmischen Landesmuseum übergehn
wurden. (Pamdtky archfiolog. IX, p. 475.) Eine Al>-

bildung des Dolches hat. im Jahre 1879 Prof. Smolfk
in den Pamätky XI, Taf. VIII Fig. 8, anlässlich eine«

Artikel« über Bronzedolche au« Böhmen veröffentlicht

und diese Abbildung wird von Monteliua in dessen
.Chronologie der ältesten Bronzezeit“ als Seitenstück
zu dem einzigen, bisher in Norddeutachland gefundenen
derartigen Dolche (au« Neuenheiligen in der Provinz
Sachsen) citirt; der gesummte Fund wurde erst im
Jahre 1899 von Dr. Pf£ in dessen »Cechy praehisto-

ricke* I auf S. 88/4 ahgebildet. Die Klinge des Dolche«

ist 95 mm, die Griffzunge 35 mm lang: die grösste

Breite des Dolches beträgt 85 mm; die 8puren des
Holz (?) griffe«, welcher mit der Zunge ohne Nieten
durch blosse« Aufkanten deren Seitenflächen befestigt

war, «ind auf der Abbildung Smoltks als flache
Curve deutlich sichtbar.

Tm Jahre 1898 grub Dr. Pfc bei dem Dorfe Zvole-

növes (gleichfalls nordwestl. von Prag in der Nähe der

Stadt Schlan gelegen) zwei Skelete mit eingezogenen
Knien au«. Das erste Skelet lag auf der rechten Seite

mit dem Scheitel gegen Ost gekehrt; am Kopfe des-

selben standen zwei Schüsseln und ein hoher (130 tum),

enger (75 mm) Schnur(?) becber von H«hr degenerirter

Zeichnung nebst der Hälfte eines Flintmessera. Da«
zweite, vier Meter von dem ersten entfernte Skelet

lag auf der linken Seite mit dem Scheitel gegen Ost
gelagert; neben den eingezogenen Beinen stand eine

weite, grafitirte (?) Schüssel mit einem Doppelknaul
an dem scharf nach Innen umgeklappten Rande von
15 mm Breite; in der Schüssel stand ein gehenkelter

Topf, welcher mit drei Gruppen senkrecht ungeord-
neter Hippen 1

) und zwei in Form eine« offenen Kreise«

an die Unterseite des Henkel« sich anschliessenden

Rippen verziert war; neben den rechten Unterarm-
knochen des Skelete« lag eine Schieferplatte, auf
eine r 8ei te ganz flach, auf der anderen ge-
wölbt, von 98 mm Länge und 28 mm Breite mit
eingebohrten Löchern in den vier Ecken. In

der Erde, mit welcher das Grab aosgefüllt worden war.

wurden oberhalb de« Skeletes zwei Stückchen Bronze-

blech gefunden. (Pamiitky XVI, p. 279) und Pf8, Öechy
praehnt. I, pag. 73/4.

Im Jahre 1890 untersucht« der Oberlehrer de«
Dorfe« Domnzelice. H. Eduard Peck, hei dem Dorfe

Torovice (Bezirk Holeschau im östlichen Mähren an
der Becva) einen von mehreren in den sechziger Jahren
zerstörten, »Kopioe* genannten, und vordem mit llm-

fanggräben versehenen Grabhügeln und fand in dem-
selben in einer Tiefe von nur 80 cm die Scherben von
zwei rotfaen Zonenbechern (je 15 cm hoch mit 18 cm
Mündyngsdurchmesner), ein «teinernes Flachbeil mit
breitem Nacken, aber abgestumpfter Schneide und ein

Stück eines anderen Geräthes aus Stein, angeblich

pines Wetzsteine". Zwischen den zusammengedrückten
Scherben lag weisse Asche. H. Peck schenkte dienen

Fund dem OlmQtser Museal vereinp, in dessen Organ
(Casopis musejorfho «polkn olomurkeho Band XI, Nr. 44,

p. 140) sich Beschreibung und Abbildungen desselben

befinden und durchsuchte Bpäter noch einen weiteren

von den zerstörten Grabhügeln
,

wobei er wurthvolle

Gegenstände auffand. Palliardi berichtet über diesen

zweiten Fund nach Privatmittheilung des Finders in

.seinen .Neolithiache Ansiedelungen mit beinalter Kera-

mik in Mähren und Niederösterreich“ p. 26 in folgen-

der Weise: .Ein besondere« Interesse bietet ein Grab*

l
) Mit Rippen verziert sind auch Gaftsse, welche

in der au« dicken Steinplatten zusammen gestellten Skelet-

grobe von Velvarv (12 km östlich von Schlan) gefunden
wurden. Das Grab enthielt ausserdem eine abge-

brochene Ansalnnata, ein Hrustschild, zwei dicht gefügte
Spinilarmbänder , zwei Bronzearmbiinder von je vier

Umtfingpn, einen Steinkeil, einen Halsschmuck au*
Dentaliengehäusen mit Schatzhülsen aus Bronzeblech,

Cardiunmiuicheln (wirkliche und aus Bronze imitirte)

und einige Hunderte kleiner Perlen und Scheibchen
aus Kalkmasse (Perlmutter?). Paul, arcli. XV, tab XI.

Pfc Taf. VII.

4 *
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hüge), in welchem zwischen zwei autrechtstehenden,

mit weither Asche gefüllten Glockenbecheru ein drei-

eckiger Dolch mit Holzgriff, kleine Spiralringe aue
Golddraht, ein längliches, viereckiges, in den
Ecken durchbohrtes Steinb littcb en und drei

schön gearbeitete, herzförmige Pfeilspitzen ans Feuer-
stein3) gelagert waren/ Die ganze Sammlung des
Oberlehrers Pack (im Werte von 4000 Kronen) wurde
im Jahre 189t) von dem Olmützer Erzbischöfe erworben
und dem Olmützer Musealvereine geschenkt. Dieselbe
zählt 1177 Gegenstände und füllt zwei grosse Üla«-
schr&nke. Die in den Gräbern von Turovice gefunde-
nen Gegenstände bestehen aas fünf Zonenbechern, zwei
Armschutzplatten, einem Bronzedolche, zwei goldenen
Spiralohrringen, drei herzförmigen, gemuschelten Pfeil-

spitzen aus Feuerstein etc.

Die Bezeichnung des Bronzedolches — von welchem
mir eine Zeichnung in natürlicher Grösse zu liefern der
Custos der naturbistorisehen Abtheilung des Museums
und bekannte Omitholog Prof. S. Talsky in Vertretung
des erkrankten CustöB der prähistorischen Abtheilung
Domvicar P. Vyoleöka (denen ich hiemit meinen
Dank abstatte) so freundlich war — , als dreieckig mit
Holzgriff (bei Palliar di), ist insofern unrichtig, als

es sich viel mehr um einen, aus einem .Stücke bestehen-
den Dolche mit breiter, flacher Griffzunge von gleicher
Gestalt, wie derjenige von Stehelieves handelt.8)
Ob der Umstand, dass in den Glockenbechern wei*«e
Asche enthalten war, die mährischen Prähistoriker be-

rechtigt, die Gräber von Turovice als Brandgräber zu
bezeichnen

,
dürfte doch fraglich sein , nachdem keine

verbrannten Knochenstückchen gefunden wurden, ein

Zermnluien der verbrannten Knochen zu feiner (auf

PboHphoraäuregehalt nicht weiter geprüfter) Asche
wenig, dagegen vollständige Auflösung des in einem
von einem Graben umfassten Grabhügel im Niveau
der Umgebung liegenden Skelete« sehr wahrschein-
lich ist.

Nicht ganz sicher ist, ob ein halbes Stein plä li-
ehen, welches mit einem Loche an der Mitte
des schmäleren Randes versehen ist and bei

den Resten eines bockenden Skelete» (der grössere

Theil war bereits abgegraben) in einer Lehmgrube
bei dem Dorf 2e*ow (Bezirk Prosnitz in Mähren) ge-

funden wurde, von einer Armschutzplatte herruhre.

(Caaopis musej. -pol. olom. 1901, p. 28.)

Ich mu*e jedoch bemerken
,

dass die meisten
Funde von Zonen bechern in dem reichsten Tbeile von
Mähren, der Weizen- und Gerstenkammer Hana, im

*) Eine eben solche, herzförmige, gemuachelte
Pfeilspitze aus Feuerstein wurde mit einem Zonen-
becher zusammen in Liboc bei Prag gefunden. Piö.,

Cechy praehistor. 1. Band, Taf. I, Fig. 5 u. Fig. 3. Eine
ganz gleiche Pfeilspitze fand ich selbst in einer Herd-
stelle in der Ziegelei za Smific mit Scheiben ohne
alle Verzierungen.

*) Noch ähnlicher ist der Dolch auch in Bezug auf
seine Grösse einem Dolche mit abgebrochener Griff-

zunge. welcher im Jahre 1879 von H. Rvzner aus

Ko/toky bei Prag bei «einen Grabungen auf dem
Felsen Rivnüi ob der Moldau mit Terramara- und
Bernburger Keramik gefunden wurde. Ein wohler-
haltenes Gefass mit Ansa iunata von hier ist am Halse
mit Schnnrabdrücken verziert. Pamutkv areh. XII,

Taf. XIV, Fi*. 113. Pü'. ttx bv prfthiat. Band 1. Taf. XLV,
Fig. 4 und Taf. LIV, Fig. 13. Ich fand 1880 hier den
verbrannten, breiten Nackentheil eines polirten Fline-

keiles, dessen Kanten rüge,schliffen sind.

Bezirke Prosnitz, gemacht wurden. Nach einem Be-

richte de« Ungarisch-Hradischen Civilgeometers Ino-
cenz Cervinka wurden in diesem Bezirke Zonenbecher
gefunden: bei Mostkovice (in zwei Herdstellen), Cech-
üvky (Kulturschichte), Bilovoce (Skelet), Hruböice
(Gräber), Driovice und 2esov. (Cas. mus. «pol. olom.
XVIII, p. 27.)

Besonders reich an Zonenbecherfunden ist eine

Ziegelei bei dem Dorfe Ilrubcice südöstl. von Prosnitz.

Hier wurden schon vor einigen Jahren zwei grobe
Schüsseln und mehrere gehenkelte Töpfe, von denen
einer in Form und Verzierungen mit Zonenbecbern
übereinstimmt, ausgegraben und durch Vermittelung
des. Prosnitzer Lehrers N. Gotwalt der Sammlung

I des dortigen Museal Vereines einverleibt. Im Jahre 1898
wurde ein Skelet ausgegraben, neben dessen Kopf
eine grosse Schflsael lag, in dieser stand ein Zonen-
becher, welcher drei kleine Töpfchen enthielt. Der
Ziegeleibesitzer hob den Fund auf, doch wurde ihm
derselbe später entwendet Im Jahre 1899 wurde aber-

mals ein Skelet gefunden, dasselbe lag mit eingezoge-

nen Knien, der Scheitel gegen Nord gekehrt. Neben
dem Halse lag ein henkelloser Topf, zwei Stücke Feuer-
stein and ein steinernes Täfelchen mit Löchern
in den vier Ecken, bei den Füssen stand eine

Schüssel und ein grosser Zonenbecher. Vordem hatten
die Arbeiter bereits drei Zonenbecher, zwei Krüge,
welche insgesamt für die Sammlung de« H. öervicka,
dann einen Zonenbecher, einen eigentümlich geformten
Becher mit getupftem Rande und einen kleinen Krug,
welche von II. Lehrer Gotwalt erworben wurden,
gefunden. Am 19. März 1899 wurde noch ein Skelet

ausgegraben und zwar das eines Kindes. Dasselbe lag
ebenfalls auf der linken Seite mit eingezogenen Knien,

der Scheitel war aber gegen Nordost gekehrt, Hinter
dem Rücken de« Skeletes stand eine kleine Schüssel,

in ihr ein gehenkeltes Töpfchen nnd neben ihr ein

schöner, aber etwas gröber gearbeiteter Zonenbecher.
Auch diese Gegenstände erwarb H. Cervinka.

4

)

Im Jahre 1900 schickte der Gutsbesitzer H. Anton
Formänek, Entdecker der bekannten Gräberfelder von
Bylany bei Böhmiwhbrod im centralen Böhmen 34 km
östlich von Prag (mit Hockergräbern, welche schnur-
verzierte Amphoren und Becher mit Kupferlocken and
Ringen enthalten und jüngeren Gräbern aus jüngster
Halbtattzeit. Pamätky XVII, Taf. 40 n. 41. Pfö Cechy
phedb. Bd. 1 Taf. 2 u. 8) in die Sammlungen des Landes-
museums abermals eine ganze Reibe von Fundgegen-
ständen, darunter einen Bronzedolch, 2 s t e i n e r n eT ä fei-

chen mit Löchern in den Ecken, & Zonenbecher
u. s. w. lPam.itky XIX, p. 349.) Die Form den Dolches,

welcher abermals zu den aus einem Stücke bestehenden
Dolchen mitbreiter, flacherGriffVungeohneNieten gehört,
aber außerordentlich klein ist (die Klinge ist 84 mm, der
in einer Geraden abschliessende Griff auch 34 mm lang),

erregte bei meinem letzten Besuche des Landest»useums
meine Aufmerksamkeit und ich wendete mich an
H. Formänek mit der Bitte um nähere Auskunft
H. Formänek willfahrt*? mit grösster Freundlichkeit
meinem Ansuchen und schrieb mir: «Das Grab, au«
welchem ich den Btonzedolch. die Täfelchen, die aus
Bein geschnitzten Knöpfe, die Feuersteinpfeilspitzen

und die schönen Becher gewonnen habe, liegt in dem
großen ßylaner Gräberfelde, dessen Ausdehnung bisher

4
) Cervinka. Archaeologicky vjzkuns na Prostib

jovska (Archäologische Forschungen im Bezirke Pros-

nitz), Prosnitz 1900, 7G Seiten mit 8 Tafeln und 34 Ab-
i bildungen im Texte.



mit 20 Joch (139000 tja) coustutirt wurde, welche«
al>er noch lange nicht erschöpft int, nahe am Centrum
desselben gegen Nordosten. Noch weiter gegen Ost
and an dein nördlichen Umfange liegen die jüngeren
Gräber, gegen West die filteren Gräber.* (Mit Schnur-
ker&mik, Kupfer. Bernskeinperlen und Bronzetriangu-
löaem Dolch mit zwei Nieten.)

Ob noch ein weiterer Fond, ein rechteckiger Gegen-
stand mit je einem Loche an dem Schmnlrande aus
dem Hockergräberfelde von Mikulorice bei Pardabic
(abgebildet in Pie, Cechy Band I, Tafel XI II, Figur 17)
eine Arm$chutzplatte ist, muss ich noch sicher stallen.

So viel ist gewiss, dass die böhmischen nnd mährischen
Zonenbecher, die Armschutsplatten und die herzförmigen,
gemuschelten Feuersteinpfeilspitzen der ältesten Bronze-
zeit angehn re n.

Neue Versuche Ober den Zweck des
Briquetage.

Von H. Grosse, Heichersberg.

(Schluss.)

Es wäre nun falsch zu glauben, die Stangen hätten
eine gleiche Länge gehabt. Vorschriften darüber gab
es sicher nicht, es muss vielmehr jeder nach seinem
Geschmacke und seiner Erfahrung gearbeitet haben,
wie die ganz verschiedenen Stärken and Querschnitts-
formen der Stangen beweisen. Jedenfalls sind die
dickeren Stangen länger als die dünneren gewesen.
Doch halte ich selbst für die enteren eine grössere
Länge wie 40 cm für ausgeschlossen, weil sich schon
bei dieser Länge und den vorhandenen Stärken die
noch weiche Tbonmasee leicht verbiegt und nach dem
Trocknen derselben vor dem Brennen, also auch noch
nach letzterem, bei der Handhabung die Stangen zu
zerbrechlich gewesen wären. Auch für die Salzgewin-
nung müsste eine grössere Länge der Stangen werthlas
gewesen »ein, da, wie meine Versuche ergaben, die
wirksame Anfsteighöhe den Salzwassers auch in besser
porösen Stangen kaum mehr wie 30 cm betragen wird. 1

)

Was »nun die Aufstellnngsart der Ziegelstangen in
dem 8alz*umpfe betrifft, *o wäre es auch hier grund-
falsch, nur nach einer bestimmten Methode zu suchen.
Es gab auch hier verschiedene Wege zum Ziel und
diese worden selbstverständlich im Laufe der Jahre
durch die gemachten Erfahrungen verbessert, in der
ersten Zeit wird man wohl die Stangen in mehreren
Keihen an den Bändern des Sa1/sumpfe« im Waaser
senkrecht in den Boden gesteckt haben, wozu dann die
längsten Stangen am geeignetsten waren, weil die Salt-
bildung nur an dem über Wasser befindlichen Theile
derselben stattfinden konnte. Später, als das Bedürfnis#
einer stärkeren Ausbeute sich geltend machte, wird man
auch, so denke ich mir, im Innern de» Sumpfes den
Untergrund fest und wagerecht in nur geringer Tiefe
hergerichtet haben, um möglichst kurze Stangen be-
nützen zu können, da jedes tiefere Ein*tellen der letz-

teren für die Salzbildung nutzlos war. Da nnn die
Stangen anf dem festen Untergründe aas den ange-
führten Gründen nur wenig oder gar nicht eingedrückt
wurden, so fanden eie dort keinen genügenden Halt
und mussten daher in schiefer Lage mit ihrem oberen
Ende an einen wagrechten Stock angelebnt werden.

*) Ein neuer Versuch meinerseits ergab jedoch, das«,
wenn die Stangen abwechselnd mit beiden Enden in die
Salssoble eingestellt werden, sich selbst solche von unge-
fähr 70 cm.Länge vollständig mit Salz bedecken'mü-«en.

Hinter dieser ersten Keihe mögen dann verbandartig,

da» heisst immer hinter den Zwiachenräumon der vor-

hergehenden Reibe, weitere Reiben Stangen aufgestellt

und an die vorhergehenden angelebnt worden »ein.

Um den nötbigen Zwischenraum für den Durchzug der
Luft za erhalten, mögen die kleinen cylindrischen Stücke
mit ausgekehlter Mantelfläche gedient haben, welche
zwischen den einzelnen Stangen riegelartig löse ein-

geklemmt wurden. Da nnn bei schiefem Stande der
Stangen die unteren Flächen derselben in Folge der
Schwerkraft mehr mit Salzwas^er durchtränkt sein

müssen als die oberen, so mögen diese porösen Ringel-
stückchen auch noch den Vortheil gehabt haben, den
Salzwassergehalt der verschiedenen Stangen auszn-
gleichen, indem dieselben den Ueberacbuss von den
unteren Mantelflächen der zweiten Reihe auf die oberen
Mantelflächen der ersten Reibe ableiteten, während die

zweite Beibe den Ueberachuss der dritten Reihe em-
pfing u. s. w. Es scheint mir aber auch nicht ausge-

schlossen, dass diese Riegelstückchen auch dazu gedient
haben, die durch ungeschickte Handhabung zerbroche-

nen, sonst aber noch brauchbaren Stangen, welche für

eine aufrechte Verwendung za kurs geworden waren,
in einem wagerechten verbandartigen Aufbau anf dem
dazu hergerichteten Sumpfgninde zu verwenden. Ebenso
können dieselben beim Brennen der Stangen zur Er-

zielung der erforderlichen Zwischenräume für den Durch-
gang aes Feuers gedient haben.

Da der im natürlichen Salzwasser enthaltene stei-

nige Niederschlag die Poren der Stangen nach und
nach verstopfen musste, so worden diese nach längerem
Gebrauche unbrauchbar. Thatsächlich habe ich bei

einem Versuche, den ich im vorigen Jahre bei Salonnes
gemacht habe, festgestellt, dass in einigen alten Brach-
stücken von Stangen das Wasser in 15 Minuten 10 cm
hoch stieg, während es in anderen diese Höhe erst iu

30 Stunden erreichte. Letztere waren meines Erachtens
durch Verkalken der Poren bereits unbrauchbar ge-

worden. Die ursprüngliche Verwendnngsdauer liesae

sich aber noch heute durch Versuche mit natürlichem
Salzwasaer leicht ermitteln.

Was nun die Salzausbente betrifft, so lässt sich

dieselbe für 1 cbm Briquetage leicht wie folgt berechnen

:

Bei einer durchschnittlichen Länge der Stangen von
33*/^ ein und mittleren Stärke von 3 cm gehen auf einen
Cubikmpfcer 3-83 l/s = 100* 337a *= S333 l

/3 Stangen oder
nach Abzug der Zwischenräume rund 2500 Stangen. Ich

habe nun an zweien solcher Stangen, schon ehe die Salz-

bildung an demselben ihr Maximum erreicht hatte, je 200g
Salz erhalten. Dies ergibt pro Oubikmeter nach nur ein-

maligem Gebrauche derStangen 2500* 0.2kg= 500kg Salz.

Man sieht daran, dass die primitive Ausbeute gar
nicht gering war.

Ich bemerke noch, dass die im Salzsumpfe einge-

stellten Ziegelstangen nach der Wetterseite bin durch
Schirmdächer gegen Regen gencbüttfc werden mnssten.
om zu verhindern, dass die bereits angesetzten Salz-

kry stalle namentlich durch heftige Gewitterregen wieder
abgewaschen wurden. Ich denke mir, dass diese Schirme
wie die bei den Steinschlägern auf den Strassen ge-
bräuchlichen hergeakdlt wurden, wozu Schilf und Rohr
de» Sumpfes ein ebenso reichlb hes als brauchbares
Material lieferten. Die Salzgewinnung kann auch nur
im Sommer »tattgefundon haben, denn abgesehen davon,
dass im Winter die Wamerverdunstnng zu gering ist,

haben bis zur Seillebegradigung, und in geringerem
Grade auch noch nach derselben, im Winter alljährlich

Ueberachwemmungen der ganzen Thalsohle mit Süss-

waeser stattgefunden, welche jede Salzgewinnung un-
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möglich machen mußten. Erst wenn im Frühling da«
Süs«wa*ser «ich wieder verlaufen batte und die Sonne
da« Salzwaa«er de« Sumpfe« wieder zu verdichten be-

gann, konnte diese Arbeit von Neuem beginnen. Aber
auch im Sommer werden mitunter starke Gewitterregen
den fieissigen Salzgewinnern ähnliche böse Streiche ge-

spielt hüben wie den braven Heubanern unserer Tage,
welche öfter die fast fertige Fracht ihres Fleisses durch
einen solchen wegschwemmen sehen.

Zum Schlosse gestatten Sie mir einige Worte Ober
die Sumpfbefestigung.

Wir wissen, dass der alte Salzsumpf der Gegend
«ich etwa von Mulcey bi« t’bambrey auf ca. 14 km Länge
ausdehnt, In dieser Ausdehnung befinden sich aber
nur die vier grossen Briquetugelager M areal, Movenvic-,

Vic und Burtnecourt-Salonnes, welche »ämmtlich in ge-
rader Linie von Mitte za Mitte fast genau 3 km von ein-

ander entfernt liegen. Ausserdem befindet sich gleichsam
als Zwi*chenposten zwischen Movenvic und Vic auf einer

durch die alte Seille gebildeten Halbinsel da« kleine

Lager »Chftteau-Chatry 4
,
wo in früheren Zeiten ein

festes Schloss gestanden haben «oll. Es *ind aber, wie
ich bereit« an führte, hente noch an anderen Stellen

Salzquellen vorhanden und e« ist noch der ganzen Sach-
lage nicht zu bezweifeln, dass die Salzausbeute auf der
ganzen Linie auch noch an anderen Stellen sattgefunden
haben muss- Das unbrauchbar gewordene Briquetage
muss daher an diesen vier. bezw. fünf Orten zusammen
getragen worden »ein, um in dem Sumpfe gegen Hoch-
wasser und feindliche Angriffe gesicherte Wobnplätze
zn bilden, von denen «ich drei, nämlich Marsal, Moyen-
vic und Vic, später zu Festungen entwickelten: Die
Ziegelstangen eigneten «ich hierzu weit besser als die

in den angrenzenden Bergahhängen befindlichen Grv-
phitenknlksteine, welche im Salzwasser bald aufgelöst
werden und zerfallen. Kann man doch letztere ans
diesem Grunde, nach meiner eigenen Erfahrung, nicht
einmal zum Beschweren eingesalzenerGemüse verwenden.

Man hat die Steinkohle in unseren Tagen oft das
schwarze Gold genannt und in diesem Sinne wird auch
dos Salz im Alterthum das weisse Gold gewesen «ein,

um dessen Gewinnung heftige Kämpfe und wahrhaft
gro*surtige Arbeitsleistungen mit primitiven Hilfsmitteln
stattgefnnden haben, vor deren stummen und räthsel-

haften Zeugen wir uns befinden. Jeder, wenn auch
noch so bescheidene Beitrag zur Aufklärung dieser

Rätbiel wird daher Ihr freundliches Interesse finden.

Nachtrag:
Es finden sich in den besser gebrannten, daher wohl

jüngeren Briquetagelagernverhältnissm&Hsig wenige End-
stücke. Ich vermuthe daher, da«« vor dem Einstellen der
fertigen Ziegelstangen in die Salzsohle an dem unteren
Ende derselben ein Stückchen abgeschlagen wurde, um
die Poren offen zu legen und das Eindringen des Salz-

wasaers in dieselben zu erleichtern.

Mittheilungen aus den Localvereinen.

Münchener anthropologische Gesellschaft.

Die Völkerkunde bei Alexander v. Humboldt. 1

)

Von Professor Dr. S. Günther.
INkch einem in der , AnthropoL gehaltenen Vorträge.»

Eine wissenschaftliche Völkerkunde belass da«
XVIII. Jahrhundert noch nicht, obwohl es an Ansätzen
zur Begründung einer solchen keineswegs fehlte. Kolb

*) Dieser Vortrag wurde zuerst abgedruckt in

hatte für die gelben Stämme Südafrikas, Egede für die

Grönländer, Dobrizhofer für südamerikaniüche, Lafitteau

für nordamerikanische Indianer, J. K. Förster endlich,

auf Grund der mit Cook unternommenen Weltreise,

für die Bewohner polynesischer Inseln ein höchst inter-

essantes Material zusammengebracht, und Blumenbacha
Eintheilnng der gesummten Menschheit in fünf Haupt-
rassen. an der aus Bequemlichkeitsgründen noch jetzt

vielfach festgehalten wird, bereitete immmerhin eine

systematische Auffassung und Bearbeitung der jungen
Wissenschaft vor. Doch fehlte noch ein umfassender
Geist, wie er dem vergangenen Jahrhundert in Adolf
Bastian erstanden ist. Ein Mann freilich lebte, der,

wenn er seine unvergleichliche Kralt in den Dienst
dieser grossen Aufgabe hätte stellen wollen, dazu wie
kein anderer berufen gewesen wäre. Aber A. v. Humboldt,
den wir hier im Auge haben, war tu sehr von «einen
Idealen, der Physik der Knie und der I’fianzengeo-

graphie neue Wege zu weisen, erfüllt, als dass er auch
nach der bezeiebneten Seite hin seine volle Kraft eiu-

zusetzen vermocht hätte. Selbständige Arbeiten von
fundamentaler Bedeutung, wie auf anderen Gebieten,
hat er auf demjenigen der Völkerkunde nicht geschaffen,

nnd in dem grossen Werke, welche eine zu diesem
Zwecke begründete Gelebrtenvereinigung Humboldt«
polyhiitoriscbem Wirken gewidmet hat,*) ist diese Seite

seiner Thätigkoit nur gestreift worden Allein bei

näherem Zusehen zeigt «ich doch, da«« der geniale
Mann, wenn er auch Ethnograph im specifischen Wort-
sinne nicht war und sein wollte, immerhin in «einen

zahlreichen Schriften eine Fülle von einschlägigen Beob-

achtungen, Gedanken nnd Anregungen niedergelegt hat,

die eine zusammhängende Würdigung zu verlangen
scheinen. Soweit wollen die nachfolgenden Darlegungen
nicht gehen. Es muss uns vielmehr genügen, an einer

Reihe charakteristischer Belege darzuthnn, das« Hum-
boldt auch für diesen Wissenszweig Neigung und Theil-

nähme bekundete and der Folgezeit eine durchaus
nicht unerhebliche Hinterlassenschaft vermacht hat.

Um dieses Ziel innerhalb der uns vorgestreckten

Grenzen zu erreichen, durebmaatern wir die aus seiner

rastlosen Feder hervorgegangene Literatur. An die

Spitze «teilen wir den „ Kosmos 4
, in dem er ja selbst

die Krone «einer Geiate«Kchöpfnngen erblickte; alsdann

soll da« amerikanische Reisewerk »amrot denjenigen

Veröffentlichungen an die Reihe kommen, welche zeit-

lich und sachlich zu jenem in enger Beziehung stehen,

schliesslich wird auch von der asiatischen Reise noch
mit einigen Worten die Rede sein müssen. Wenn wir

nach Maasgäbe dieses Eintheilungsprincipes vorgehen,*)

„Völkerschau 4
, Jahrg. II, illuitrirt« Monatsschrift unter

dem Proteetoratc I. K. H. Prinzessin Therese von Bayern,

herausgegehen von B. Clara Renr. Dr. pbil. Die bisher

erschienenen Hefte sowie die Mitarbeiter bürgen dafür,

dass in denselben eine reiche gediegene Auslese au«

dem grossen Gebiete der Völkerkunde geboten wird.
s

) Bruhn«, Alexander v. Humboldt, Versuch einer

wissenschaftlichen Biographie. 3. Band. Leipzig 1872.

Als Geographen und Staatenforneher kennzeichnet in

diesem Schlussbande 0. Pesohel «einen Helden, und
bei dieser Gelegenheit konnte auch die Ethnologie

nicht ganz unberücksichtigt bleiben.

*1 Unsere Citate beziehen «ich hier regelmässig

auf jene neue Ausgabe der bekannten Schriften, welche
die Cotta'üche Verlagsbuchhandlung in »Stuttgart ohne
Jahreszahl hat erscheinen lassen. Eb sind im Ganzen
zwölf Bändchen, in denen der »Kosmos 4

, die «Reise in

die Aequinoctialgegenden" , der »Versuch über den

Digitized by
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werden wir hotten dürfen, nicht* Wichtige» zu verab-

säumen, wiewohl ee keinem Zweifel unterliegt, da**

auch gar manche der selbständigen Abhandlungen
einen Beitrag zu liefern im Stande wäre. Auf eine

dieser letzteren gedenken wir zum Schlüsse noch turück-

zukommen.
Da der .Kosmos* sich in seinem Nebentitel alz

.Entwurf einer physischen Weltbenchreibung* ein-

führt, so hatte er auch die Befugnis*, dem Menachen
als einem Objecte geographischer Betrachtung eine

Stelle anzuweisen. Mit treffender Wendung schildert

Humboldt am Schlüsse de* ersten Bandes dieses Ver-

hältnis». ao wie er ea sich vornteilt, und ea erscheint

desah&lb angebracht, diene Sitze hier wiederzugeben. .Es
würde das allgemeine Naturbild, da» ich zu entwerfen
strebe, unvollständig bteihen, wenn ich hier nicht auch
den Muth hätte, das Menschengeschlecht in seinen physi-

schen Abstufungen, in der geographischen Verbreitung
seiner gleichzeitig vorhandenen Typen, in dem Einflüsse,

welchen es von den Kräften der Erde empfangen und
wechselseitig, wenngleich schwächer, auf *ie ausgeübt
hat, mit wenigen Zügen zu schildern.* 4

) iScblnsa folgt.)

Alterthomsgesellachaft Prussia.

Zu der am Freitag den 21. März 1902, Abends 6 Uhr,

im königlichen Staatsarchiv abgehaltenen Monataeitzung
hatte Herr Prorector Hollack einen Vortrag über .die
prähistorische Kartirung Ostpreussens und
die Aufgaben, welche sich für ihre Bearbeitung
ergeben* übernommen. Der Vortragende, der im Auf-

träge der ,Provincialcommis*ion tum Schutz und zur

Erhaltung der Denkmäler in Ostpreaasen* sich zur Zeit

mit der vorgeschichtlichen Kartirung seiner Heimats-
provinz beschäftigt, führte ungefähr Folgendes aus:

Der Gedanke, Ostpreuasen prähistorisch zu kur-

tiren, sei nicht neu. Der erst« Versuch, wenigstens im
Worte eine Uebersicht der vorgeschichtlichen Funde
und Fundstätten Altpreusaens zu geben, gebe auf
Magister Christian Friedrich Keusch’« im Jahre
1722 gehaltene Dissertation .de tumulis et urnis sepul-

cralibus in Prussia* zurück. Ein halbe« Jahrhundert
später war es Bock, welcher im zweiten Bande «einer

wirtschaftlichen Naturgeschichte des Königreiches
Preussen wieder darauf zurückkommt. Ein anderer
namhafter Gelehrter des 18. Jahrhunderts, der Const-

storialrath und Rector Georg Christoph Pisanski,
wendet sich einem anderen Zweige der heimischen Vor-

geschichte zu, nämlich den Burgwällen, bezw. Sch los«*

bergen oder Schanzen, ln den Jahren 182(1 bis 1828
durchzog Leutnant diese die Provinz, um sich mit
den fortificatorischen Anlagen de« deutschen Orden»
bekannt zu machen. Seine niemals veröffentlichten

Forschung*re«ultate bestehen aus einer Anzahl kleiner,

im Besitze der Alterthu Urgesellschaft Prussia befind-

licher Blätter mit Krokis von Grundrissen der Burgen
und was an gedachter Befestigung in den Jahren 1826
bis 1828 noch vorhanden war. Andere Arbeiten von
Voigt, Wutzke o. *. w. basiren mehr oder weniger nur
anf den Arbeiten preußischer Chronisten, ohne auf die

als Ueberreste aus der tieidenzeit sich darstellenden

Burgwätle und 8chlo»*berge Rücksicht zu nehmen. Wie
die dreißiger und vierziger Jahre des verflossenen Jahr-
hunderts die ersten embryoartigen Anfänge der heutigen

politischen Zustand Neu*panien«*, der .Versuch über
den politischen Zustand der Insel Cuba* und die .An-
sichten der Natur" Platz gefunden haben. Der Kürze
halber sei die Bezeichnung H. W. gewählt.

4
) H. W., 1. Band, 8. 259.

Wissenschaft der Prähistorie deutlich erkennen lassen,

so auch ebenmäßig da« Verlangen nach allgemein Über-
sichtlichen Darstellungen der Fundorte. Bezeichnend
für da« geringe Interesse, welches man jedoch hier zu
Lande, damals noch den Funden heimischer Vorzeit
entgegenbrachte, ist die ThaUache, dass die erste all-

gemeine Uehersicht über die Funde in der ganzen Pro-
vinz Preutsen im 19. Jahrhundert weder von Danzig
noch Königsberg, sondern von Berlin ausging, und zwar
von L. v. Ledebur, welcher eine solche 1838 nach
dem im königlichen Museum zu Berlin aufbewahrten
Materiale in »einer Beschreibung desselben gab. Durch
die Gründung der Alterthumsgesellschaft Prussia 1844
war inzwischen eine Centrale geschaffen worden, von
der -aus die Liebe zur heimizehen Vorzeit in weitere
Kreise getragen wurde. So erschien schon 1848 von
A. Hagen in ihrem Organ, den .Neuen Preußischen
Provincialblättern*, eine eingehende Darstellung alter

bis dahin zur öffentlichen Kenntnis« gelangten Alter-

thumstünde in Preußen nebst Andeutung über deren
Wesen und Bedeutung. Einen gewaltigen Schritt auch
nach dieser Hinsicht vorwärts t baten die Bearbeiter
der Generalstabskarte, deren Revisor, der Oberst Zim-
mermann, 1864 durch Kenntnisnahme und Eintrag-
ung von mehr als 100 als Burgwall u. s. w. dem
kundigen Auge «ich darbietenden künstlichen Erd*
erhöhongen der provinciellen Forschung für immer einen
nicht hoch genug anzuschlagendeo Dienst geleistet hat.

Ungefähr gleichzeitig erschien in der Zeitschrift de«
Ermländischen Geschieh tsvereine» von Obersteuer-
inspector v. Winkler die Beschreibung, sowie eine
hieran »ich «chliessende Aufzählung einer Reibe erm-
ländischer Burgwälle. Einige Jahre später veröffent-

lichte Karl Käswurm aus Darkebmen eine Uebersicht
der Schlossberge in Preussisch-Litauen. Der bedeu-
tendste preus*i«cbe Burgwallforscher ist Wulff, früher
Leutnant und Hauptmann im 2. Ostpreussischen Infan-
terieregiment Nr. 3, später Oberst and Commandeur
des Regiment* Nr. 65, heute als Emeritus in Ober-
Cassel bei Bonn römischen und prähistorischen .Studien

lebend. Einen grossen Thoil unserer Provinz bei Manö-
vern, Märschen u. s. w. kennen lernend, erhielt er
ungeahnte Einblicke in die vergangene Zeit. Seine
Versetzung von Oxtpreaesen hinderte ihn an der Fort-

setzung und Vollendung »einer Arbeiten, die er in

selbstlosester Weise dem Vortragenden auf dessen Bitte

zur Verfügung gestellt, hat. Ein weiteres grosses Ver-
dienst hat sieb Major v. Bönig k erworben, dessen

im Pruasia-Must'um befindliche Krokis stet« des Danke#
fachwissenschuftlicher Kreise gewiss «ein werden. Den
Gedanken, die damals noch nngetheilte Provinz Preussen
vollständig prähistorisch zu kartiren, bat der Danziger
Gelehrte U. Bergau im Jahrgange 1867 der ,Alt-
preussiat-ben Monatsschrift* zuerst zum Ausdruck ge-

bracht. Jedoch hat derselbe seine Absicht nicht aus-

geführt. Anfangs der 70er Jahre setzte sich dieserhalb

der bekannt« Präbisboriker, Professor Fraas in Stutt-

gart, mit den beiden hiesigen alterthumsforschenden
Gesellschaften in Verbindung, welche beide ihre Bereit-

willigkeit znr Ausführung dieser Arbeit ausspracben.

Dem Sammeleifer des Major* v. Bönigk gelang es,

ca. 500 vorgeschichtliche Stationen in Ostpreußen fe»t-

zustcllen; ausserdem fertigte derselbe im Maassntab
1 : 100000 eine Karte de* Samlandes an. auf welcher
er die ihm bekannt gewordenen Fundorte und sonstigen
Ueberreste aus der heimischen Vorzeit eintrug. Einem
der Karte beigegebenen Cataloge verdankt der Vor-
tragende n. A. die Kenntnis* eine« bei Öchreitlacken
aufgefundenen Depots mit nicht weniger als 1053 römi-
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achen Bronzemünzen von Trajan bi* Commodus und
einer bei Neokuhren aufgefundenen vorrömischen Silber-

münse von Djrrhaehium. Seitens der physikalisch-

Ökonomischen Gesellschaft sind dem Vortragenden
Tischlers Eintragungen der kuriachen Nehrungs-
erforechungen in eine Karte von 1 : 25000 bekannt ge-

worden. Ein sehr eingehendem Interesse für die In-

angriffnahme energischer Arbeiten bewies Besten*
berger seit seiner Wahl sutn ersten Vorsitzenden der
Pmssia. So gab derselbe 1895 seinen Bemerkungen zu

dem Werke von A. Bielenstein Ober die ethno-

graphische Geographie des Lettenl&ndes eine prähisto-

rische Karte des Minge- und Dange-Thaies im Kreise

Memel bei. Als Beweis fOr seine Behauptung, dass

während der neunziger Jahre der Gedanke der Knr-
tirung sich wie ein rotber Faden durch die geaammte
Museumsthätigkeit der Prussia gezogen habe, (Ohrt der
Vortragende seine eigene, im Pru*sia-Museum aus-

gestellte Fnndkarte an. Mit grossem Dank war es

desshiilb zu begrüsaen, dass die .Provincialkommission
zum Schutz und zur Erhaltung der Denkmäler in Ost»

preuosen* Ausgangs der neunziger Jahre die Sache zur

Provincialangelegenheit machte und den froheren Pro-

vinzialconservator Bötticher mit der Ausführung be-

traute. Nach dessen nicht lange darauf erfolgenden

Versetzung wurde der Vortragende von der Provincial-

commission mit. der Fortführung de* Werkes beauftragt.

Da für denselben die erste Grundbedingung einer prä-

historischen Karte darin besteht, dass sie nicht nur
theoretisch- vorgeschichtlichen Studien dienen, sondern

vor allen Dingen in künftigen Jahren den Wegweiser
für weitere praktische Arbeiten, die oftmals an die

Arbeiten weit zurückliegender Jahre anknüpfen dürften,

abgeben möge, so ergibt sich für die Eintragungen in

die Sectionen der Generalstabskarte die Nothwendigkeit
peinlichster topographischer Genauigkeit. Jedoch wird
diese sich nicht immer erzielen lassen, da das Material

lawinenhufl angewaebsen ist und nur zum geringeren
Tbeile sichere Fundberichte vorliegen, l'nd auch wo
letztere vorhanden sind, ist namentlich bei älteren

Arbeiten die Ortsbestimmung sehr allgemein gehalten.

Um deshalb eine möglichst treue Eintragung zu er-

zielen, setzt sich Referent in solchen Füllen, wo der
Ausgrabende nicht mehr lebt, brieflich unter Beigabe
von Skizzen mit solchen Personen in Verbindung, die

in der Nähe von Fundstätten wohnen; doch sei dieses

eine ziemlich umständliche Arbeit, wenn man die Menge
des Materiales in Betracht sieht, welches seiner Er-

ledigung harrt. Was den Inhalt der Karte anlangt,

so setzt sich derselbe zusammen aus Eintragungen von

allem, was bis jetzt aus der heidnischen Vorzeit uns
überkommen ist, also Hügelgräbern, Gräberfeldern,

grösseren Depots, Wohnstätten, Pfahlbauten, Schloss-

bergen, römischen und arabischen Münzfnnden u.dergl.

Wo it-gend angänglich, darf die Zeitbestimmung nicht
fehlen. Wünschenswertb wäre es anch, wenn uuf einem
besonderen Vebemchtstableau die früheren hydro-

graphischen Verhältnisse dargestellt werden könnten,
die noch in der späteren heidnischen Zeit wesentlich

andere waren, als heutzutage. Dankbar würde es
Referent begrüssen, wenn man auch ohne An-
frage seinerseits ihn von auswärts durch
Oobersendung kleiner Fundskizzen und Lage-
plänen von Burg wällen, Gräberfeldern u. der gl.

unterstützte. Mit grossem Danke würde er
auch Verzeichnisse and Beschreibungen sol-
cher Alterth Ürner in Empfang nehmen, die sich
in Privatbesitz befinden, danuraufdieseWeise
eine möglichst vollständige IJebersicht er-
reicht werden kann.

Der Vorsitzende, Herr Geheimrath Professor Dr.

Bezzenberger, dankt für den lehrreichen Vortrag
und spricht den Wunsch aus, dass das von dem Vor-
redner so erfolgreich eingeleitete Unternehmen baldigst

zu gutem Ende gelangen möge. Es sei hohe Zeit, dass

die Karte endlich tu Stande komme, und deshalb em-
pfehle es sich anch, dass die Grenzen der Arbeit nicht

allzu weit gezogen werden. Der Vorsitzende berichtet

hierauf über mannigfache Funde; desgleichen Herr
Prorector Hol lack über ein Gräberfeld bei Stern-

walde bei Sensburg. Diese Ausgrabung, führt Redner
aus, sei in bereitwilligster Weise von Herrn Gutsbesitzer
Trzeczak erlaubt worden, obgleich da* betreffende

Feld mit Roggen bestanden war. Herrn T. gebühre
desshalb besonderer Dank, wie auch Herrn Hotelbesitzer
Skrodzki in Sensburg, der auf das Gräberfeld auf-

merksam machte. Redner regt bei dieser Gelegenheit
an, ob sich nicht mehr für die Erhaltung der heid-

nischen Schlossberge und Burgwälle durch Ankauf u.s.w.

thun Lesse. Herr Pro fe*sor Dr. Brinkmann weist auf
das Beispiel der Provinz Weltpreisen hin, wo über
den Werth der Borgwälle ganz systematische Unter-
suchungen augestellt würden.

Kleine Mittheilungen.

An Professor Ranke.
Göttingen, den 28. März 1903.

Beim Lesen Ihres Buche» »Der Mensch* finde ich

im 2. Band (zweite Auflage) Seite 291 eine Notiz über
die Litauer, welche in Üstpreus*en namentlich in
Gumbinnen sitzen sollen. Diese« entspricht nicht

ganz den Thattsachen. Die Litauer Ustpreussens sitzen

nördlicher — in der Memeler Gegend. Die auf-

fallende Menge Brünetter in und um Gumbinnen
rührt von einer zu Anfang des 18. Jahrhunderte hierher

atattgehabten Einwanderung von Salzburgern her.

Friedrich Wilhelm L siedelte etliche 1000 Salzburger
Protestanten, die aus ihrer Heimath vertrieben waren,
in und um Gumbinnen an. Die betreffenden Familien
sind noch jetzt an ihren von den üblichen ustpreussi-

sehen ganz ab weich enden Namen zu erkennen (z. B.

Schweingruber, Hundsdörfer, Maihöfer u. *. w.). Da
jene Familien immer noch einen gewissen Zusammen-
halt zeigen, so ist es sehr erklärlich, da.-* dort gleichsam
inselförmig ein brünetter Volksstamm mitten zwischen
Blonden sich jetzt noch erhalten hat. Jene Nachkömm-
linge der Salzburger Einwanderer zeigen auch in ihrem
Geaichtsschnitt, der genau den Defregger’scbeu Tiroler-

;
gesichtem gleicht, einen merklichen Unterschied gegen
ihre umwohnenden altoHpreossiachen Nachbarn.

Ich habe mir erlaubt. Ihnen diese Angaben zu

machen in der Annahme, das« sie dieselben interessiren

[

würden. Mir sind die ostpreu»»i»chen Volksverhältnisse

[
bekannt, weil ich lange dort, besonders in Gumbinnen,

;

gelebt habe. W. Sch warta,
Leutnant, kdt. x. Auswärtigen Amt-

Die Versendung de« Correapondenz - Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner, Schutzmeister
der Gesellschaft: Müncheu, Alte Akademie, Neuhauaerstrasae ÖL An diese Adresse sind auch die Jahres-
beiträge zu senden und etwaige Reklamationen .zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei ron F. Straub' m München. — Schluss der Redaktion Id. Ajiril 1903.

Digitizi



Correspondenz-Blatt
der

deutschen Gesellschaft

für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Redigirt von Professor Dr. Johannes Ranke in München,
QmrraUscrtiär irr QmtOrekafl,

XXXIV. Jahrgang. Nr. 5. Er*eh«iut j»d»n Monat. Mai 1903.

FBr all« Artikel, Bericht«, Racenaionen ete. tragen die wtaaenachaftl. Verantwortnog lediglich dt* Herren Autoren, s. 3. Id de« J»brg. 18*4.

Inhalt: Einladung nur XXXIV. Versammlung. — Leber die Steinzeit Aegyptens. Von Dr. Ernst v. Stromer. —
Zar Kenntnis* der La Tfcnedenkmäler der Zone nordwärt» der Alpen. Von Dr. P. lteinecke. — Mit*

theilungen aas den Localvereinen: Münchener anthropologische Gesellschaft: Die Völkerkunde bei

Alexander v, Humboldt Von Professor Dr. S. Günther. (Kort«.) —* Bemerkung so Grosse, .Briquetage“.

Deutsche Anthropologische Gesellschaft.

Einladung zur XXXIV. allgemeinen Versammlung in Worms.

Die Deutsche anthropologische Gesellschaft hat Worms als Ort der diessjährigen all-

gemeinen Versammlung erwählt und den Herrn Sanitätsrath Dr. Koehl um Uebernahme der

localen Geschäftsführung ersucht. Die Unterzeichneten erlauben sich im Namen des Vorstandes

der Deutschen anthropologischen Gesellschaft die deutschen Anthropologen und alle Freunde anthropo-

logischer Forschung des In- und Auslandes zu der am

10.—13. August d. Js.

stattfindenden Versammlung ergebenst einzuladen.

Der örtliche Geacbäftaaus&chuss für Worms: Der Generalsecretär:

Oberbürgermeister Köhler. Sanitätsrath Dr. Koehl. Prof. Dr. J. Hanke in Müii.cben.

Vorträge sind Lieber angemeldet von den Herren: Geheimrath Waldeyer, Thema Vorbehalten;

Professor Dr. K. von den Steinen, .Symbolismus der nordamerikanischen Indianer“; Sanitätsrath Dr. Koehl,
.Die Perioden der Steinzeit; Professor Dr. Tilmann, .Zur Geschichte der Medicin und Anthrnjologie*

; Professor

Dr.T h i 1 e n i u s , DieOrnamentik von A gomes ; Dr. L. W i 1 r e r , . Die Raasen der Steinzeit“ ; Dr. P. E h r e n r e ic h . , Beur*

theilung und Bewerthung ethnographischer Analogien“; Director Prof. Dr. Schn mac her, .Zur Priihistorie Südwestr
deutsehlands“; Prof. Dr. Sei er, .Studien in den Ruinen von Jucatan“

; Sanitätsrath Dr. Alsberg, .Krankheit und
Descendena* und .Kurze Mittheiiong über da« ernte Auftreten der Menschen in Australien“; Privatdozent Dr.

A. Vierkandt, .Zum psychologischen Verständnis« der primitiven Religionen“; Dr. 1L J. N ieboer
,
.Die Bevölke-

rungnfrage bei den Naturvölkern“; Dr.A. Krämer, Die Bedeutung der Matten* und Tatauirmnster auf den MarschuH*
ineein nach eigenen Forschungen“; Dr. S. R. Steinmetz, lieber die Aufgaben der nodalen Ethnologie“

;
Geheirarath

Prof. Dr. A. Bässler, .Altperuanisehe ornamentale Motive“; Dr. E. Grosse, .Leber Entwiukeluognfheorien in der

Ornamentik“; Director Dr.W. Foy. Thema Vorbehalten; Dr. Max Schmidt. Flechterei und Weberei in Südamerika.
Wir bitten Vorträge für die Versammlung bis znm 1. Juni bei dem Generalsecretär, Professor

Dr. J. Ranke, München, aomelden zu wollen, damit dieeeiben noch in das vorläufige Programm aufgenommen
werden können. Vorträge, die erst später, insbesondere erst knrz vor oder während der Versammlung ange*
meldet werden, können nur dann noch auf die Tagesordnung kommen, wenn hierfür nach Erledigung der
früheren Anmeldungen Zeit bleibt; eine Gewähr hierfür kann daher nicht übernommen werden.

Die allgemeine Üruppirnng der Vorträge soll so stattfinden, dass Zusammengehöriges thun liehst in

derselben Sitzung zur Besprechung gelangt; im Lebrigen ist für die Reihenfolge der Vortritge die Zeit ihrer

Anmeldung mnassgebend. Die Voratandschaft.
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Ueber die Steinzeit Aegyptens.

Von L>r. Ernst von Stromer.

Vortrag, gehalten am 27. Februar 1903 in der anthro-

pologischen Gesellschaft zu Mönchen.

Meine Herren! Oltwohl ich als ehemaliger Student
der Medicin und als Paläontologe Berührungspunkte
mit der anthropologischen Wissenschaft besitz«, habe
ich mich doch mit ihr nie eingehender beschäftigt und
nur der liebenswürdigen Aufforderung Ihres Vorsitzenden
Folge leistend, wage ich es. vor Ihnen aufzutreten. Ich
habe ja bei meinem Aufenthalt in Aegypten zu Beginn
vorigen Jahres auch keine anthropologischen Studien
oder Entdeckungen gemacht, sondern war nur Augen-
zeuge von solchen und kann nur als solcher und auf
Grund einer flüchtigen Durchsicht der einschlägigen

Literatur Ihnen von den interessanten neueren For-
schungen über die vorgeschichtliche Zeit Aegyptens
berichten.

Sie wissen, dass die ägyptische Cultur sehr alt ist,

aber eimgennaassen sichere Daten besitzen wir nur bis

rum Beginne des .mittleren Reiches* mit der 12. Dy-
nastie, der ungefähr auf da« Jahr 2000 v. Chr. fällt.

Die Angaben über die vorhergehende historische Zeit

schwanken um mehr als 1000 Jahre, weil «ie nur auf
Schätzungen der Rrgierung.sdauer der einzelnen Herr-

scher beruhen. Früher nahm man die Zeit um 4000
als diejenige der 1. Dynastie an, aber Professor Stein-
dorff in Leipzig, einer unserer bekanntesten Aegypto*
logen, hält die 8. bis 11. Dynastie für gleichzeitig re-

gierend, er kommt deshalb zu viel geringeren Daten,
indem er den Beginn de« .alten Reiches* mit der
4 . Dynastie, derjenigen der Erbauer der grossen Pyra-
miden bei Giseh, auf etwa 2500 v. Chr. ansetzt. wo-
nach man für Mene«, den ersten Herrscher Aegypten»,
etwa 3000 annehmen kann.

Sicher ist aber, dass die höchgte Kunstblüthe alt-

ägyptischer Cultur, von deren Schöpfungen ich Beste
bei Üolfkära und im Museum zu Kairo bewundern konnte,
chon unter der 6. Dynastie Statt hatte. Schon unter
dem Könige Snofru zu Beginn der 4. Dynastie waren
Hieroglyphen und Reliefs wohl ausgebildet, es wurden
damals Kupiergruben am Sinai ausgebeutet, und war
also diese« Metall, vor Allem aber auch Eisen, schon
in Gebrauch. Schon der König Zoser. ein Angehöriger
der 8. Dynastie, licsa ein so gewaltiges Bauwerk, wie
die Stufenpyramide von Sakfcära errichten, es muss
also die ägyptische Cultur wohl mindestens so alt wie
die bekannten Dynastien sein.

Es ist aber neuerdings festgestellt, dass unter den
ersten drei Dynastien noch neolithische Steinwerkzeuge
vielfach in Gebrauch waren, denn die Mannigfaltigkeit
ihrer Form und ihre Häufigkeit, in Gräbern au* dieser

Zeit schlieast die frühere Annahme, es hätten sich nur
im Cult Steinwerkzeuge lange erhalten, völlig aus. Man
kannte jedoch seit Langem auch paläohthiscbe Stein-

werkzeuge aus Aegypten, aber diese waren fast alle

undatierbar, und bei dem grossen Skepticismus, der
gerade in Anthropologenkreisen herrscht, erklärte man
sie zum Theil für Producte der WAstenVerwitterung
oder für Flintensteine oder wies darauf hin, das« wo-
möglich ancivilisiite Wüstenstämme, die auf Handelfl-

oder KriegKZügen au den Rand des Niltbales zu den ver-

schiedensten Zeiten gekommen sein können, oie her-

gestellt hätten.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass Virchow,
der mit Vorliebe die Ergebnisse der Forschungen An-
derer bemängelte und bezweifelte, nach einer Reise in

das Nilthal warm für den palfcolitbiscben Charakter der
auch von ihm gefundenen Werkzeuge eintrat, 1

) aber
anscheinend keinen rechten Erfolg damit batte.

Erst den umfangreichen Arbeiten von de Morgan,1
)

deren Resultate hauptsächlich durch die Forschungen
meines Col legen und Reisegefährten Dr. Blunckeu-
horn 8

) ergänzt und erweitert wurden, gelang es, ein

äteiiizeitalter für Aegypten endgiltig feotzulegen. Letz-

terer schuf in erster Linie die vor Allem nötige geo-

logische Basis, welche ich hier nach seiner Darstel-

lung kurz besprechen will.

Der Graben, in welchem jetzt der Nil in Aegypten
verläuft, entstand im jüngsten Tertiär, also zur Pliocän-

zeit. Zunächst, nämlich am Ende der Mittelpliocänzeit,

drang daa Mittelmeer in ihn ein und zwar mindesten»
bis in die Gegend von Feschn, so dass also damals
eine tiefe fjordartige Bucht bei Kairo vorhanden war,

während weiter oberhalb in der Senkung wohl Süss-

wasserseen sich befanden. Dann lagerten sich Geröll-

und Kalkschichten ab, welche nach einer in ihnen ge-

fundenen SüsHwasaerschnecke als Melanopsisstufen zu-

sammengefasst werden. Diese Schichten sind bei Kairo

braekisch. da« Meer fibertiuthete also damals noch das

jetzige Delta; weiter oberhalb sind es offenbar Ab-
lagerungen in Seen und von Flüssen. Bemerkens-
weither Weise finden »ich in ihnen aber nurGerölle au»
der Nachbarschaft, keine weitherstammenden, woraus
hervorgeht, dass noch kein grosser Nilstrom die äenke
durchflut hete.

Erst nach dieser Zeit tritt der Nil mit seinen cha-

rakteristischen Ablagerungen auf und beginnt das Delta
aufzusebütten. Wie an vielen Flüssen unserer Heimat
kann man nun in seinem Thale Terrassen unterscheiden,

von welchen eine obere, also ältere 0—30 m über dem
jetzigen Tbalboden liegt, während eine zweite nur
Ü— 10 m sich darüber erhebt. Da die Terrassen so ziem-

lich au» denselben Gesteinen wie die Altuvien de« Thal-
grundes bestehen und nur Reste der heutigen Nilfauna,

abgesehen von einer ausgestorbenen Teicbmusehelart,
der Unio Schwei ofurtbi, in ihnen gefunden wurden, i«t

die letztere Terrasse vielfach kaum zu unterscheiden
und geht oft ganz allmählich in die jetzigen Ablage-
rungen über.

Filr Westeuropa nimmt man nun vielfach drei Eis-

zeiten, abgesehen von kleineren Abschnitten, an, und
kann conatatiren, dass die erste stärkere Abkühlung
sich schon im Oberplioc&n ausprägt. In dieser Zeit

drangen auch nordische Thierformen in das Mittelmeer
ein, wie Funde in Sieilien beweisen. In Aegypten kann
man aber natürlich bei seiner südlichen Lage und dem
Mangel von Hochgebirgen an Eiszeiten nicht denken,
man nimmt nur Perioden starker Niederschläge an.

Die Ablagerungen der Melanopsiastufe müssen sich in

einer solchen gebildet haben, der Geologe Hüll stellte

deshalb für sie eine .Pluvialperiode* auf und Dr. Blan-
ckenhorn hält für wahrscheinlich, dass die Haupt-
terrasB« der grossen mittleren Eiszeit, die jüngere Ter-
rasse aber der dritten entspreche. Der Umstand, dass

die letztere nur schlecht ausgeprägt sei, spreche dafür,

das« da» Klima von der mittleren Eiszeit an ohne so

l
) Die vorhistorische Zeit Aegyptens in Zeitchrift

für Ethnologie, Bd. 20, Berlin 1888, ö. 344 fl'.

s
) de Morgan: Recherche» sur les Origines de

FEgypt. 1896.
*) Die Geschichte de« Nilstromes in der Tertiär-

und Qnortärperiode, sowie des paläolithischen Menschen
in Aegypten in Zeitschrift der Geschichte für Erdkunde
zu Berlin 1902, S. 094 ff.
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grosse Schwankungen wie b«i uns in das jetzige über-

ging, da« ja bekanntlich ein Wüstonklima ist.

Nachdem ich so die archäologische und geologische

Basis kurz festgelegt habe, kann ich mich endlich dem
eigentlichen Thema tawenden. Ich muss da zunächst
constatiren. dass Reste pul&olithiscber Menschen leider

noch nicht festgestellt wurden und dass Steinwerk zeuge
dieser Zeit zwar maienhaft vorliegen, aber fast alle nur
frei auf dem Wüstenboden an den Thal* ändern herum*
liegend, also nicht sicher datirbar gefunden wurden.
Wir selbst sammelten eine grössere Zahl iiu Westen
von Theben, wo offenbar grosse Werkstätten von Stein*

,

Werkzeugen waren, da solche massenhaft Vorkommen
und im Kalk das Material, grosse Feuersteinknollen,
sehr reichlich vorhanden ist.

Nun batte der General Pitt Rivers schon im
Jahre 1882 solche Werkzeuge in einer Nagelfluh im
Thale bei Qnrna in der Nahe von Theben gefunden,
aber, obwohl Virchow für die Aechtheit seiner Funde
eintrat, verhielten sich die Anthropologen aus ver-

schiedenen Gründen seinen Angaben gegenüber skep-
j

tisch. Professor Sch weinfurth gelang es jedoch im
December 1901 den Fundort wieder zu entdecken und
die Befunde zu bestätigen; 4

) er war so liebenswürdig,

uns zu einem Besuche der Localität aufzufordern und
dort, am 6. März letzten Jahres, unseren Führer zu
machen.

Das Dorf Qurna liegt gegenüber von Thehen an
der Ausmündung der Uadigftn in dos Nilthal. Das, ab-

gesehen von den seltenen Gewitterregen, völlig trockene
Wiistenthal hat seinen Namen daher, das« es aus
der Vereinigung zweier Uadis entsteht, deren eines

am oberen Ende die berühmten Gräbpr der 18. Dy-
nastie. die .Pforten der Könige 4

, Bibiin el Muluk,
enthält. Das Wüstenplateau, in welchem die Schluchten
tief eingeschnitten *ind, besteht aus alttertiärem Kalk-

[

stein, der, wie erwähnt, viele Feuersteinlagen enthält.

Gegen die Ausmündang der Thäler zu bestehen aber
die Berghänge aus mächtigen Schichten von Nagelflub.

ähnlich der des Isarthaies, mit dazwischen gelagerten
reinen Kalkbänken; es sind das wahrscheinlich Ab-
lagerungen der Melanopsisatufe . doch gelang es uns
leider nicht, Versteinerungen darin zu finden. Wo
nun das Thal in die breite Nilebene hinau«tritt, ist

dem Bergfusse eine Terrasse von 4— 10 m Höhe Über
der Thalnohle vorgelagert und das Uadibett ist ein
wenig in diese eingesebnitten. Die Terrasse ruht auf
einem Untergründe von Nilschlamm und besteht auch
aus Nagelfluh. d. h. au« Kalkgeröllen, die mit kalkigem
Bindemittel verkittet sind, und welchen hier viele

Feuersteinstücke eingemengt sind , da sie ja von den
benachbarten Plateauhöbpn stammen.

In dem festen Gesteine der Nagelfluh sind grosse

Grahanlagen, wahrscheinlich aus römischer Zeit, vor-

handen. und an den Wänden dieser Gräber gelang es

General Pitt Rivers, wie Professor 8 ch weinfo rth
ebenso wie unB bearbeiter Fenersteinsplitter, vor Allem
Schaber, herauszuschlagen. Da die Terrasse nun wahr-
scheinlich die Hauptterrasse des Nil thale« ist, also der
grossen Einzeit entspricht, müssen die in ihr einge-

backenen Werkzeuge offenbar älter sein und würden
hei obiger Annahme der ersten Interglacialzeit ent-

stammen. Die Werkzeuge tragen meist nicht den
Charakter der allerprimitivsten

, sondern mehr den

4
) Kieselartefocte in der diluvialen SchotterterraRge

nnd auf den Plateauhöhen von Theben in Verb, der
Berliner anthrop. Ges. Zeitschr. f. Ethnologie Bd. 84,

1902, S. 294 ff.

Moustörienypua , welcher in Westeuropa in der
zweiten Interplacialzeit vertreten ist, es wäre also in

Aegypten dieser Typus älter.

Während ich leider rasch nach Kairo zurückkehren
musste, fand übrigen* mein Reisegefährte mit Professor

Schweinfurth bei Eriuent, südlich von Theben auch
spätpaläolithisebe Artefacte zusammen mit Schalen
der erwähnten Unio Schweinfurthi , was ihn glauben
lässt. daR.s diese Muschel als Nahrungsmittel diente
nnd dadurch ausgerottet wurde.

Da man alle diese Reste nur am Wüstenrande
fand, wird vermuthet, dass die Menschen einst diesen

bewohnten, weil das jährlich überschwemmte Thal für

sie unbewohnbar, von Sumpf und Dickicht eingenommen,
war. Mir erscheint der Schluss nicht zwingend, man
kann ja anch annehmen, dass die Menschen nur zum
Thalraude hinaufstiegen, weil dort das Rohmaterial für

ihre Werkzeuge war. Wenn man betont, dass im
Thalgrunde keine Rpgte sich finden, ho muss man be-

denken, dass der Fluss «eit Jahrtausenden Schlamm
aufsichüttet und das« der Boden hier in ständiger

Cultur steht, bo dass dieae alten Gegenstände dort

entweder tief begraben oder vernichtet sind, während
sie am Wüstenrande ungestört liegen blieben.

Damit steht im Einklang, da** man im Delta
Ziegelfragmcnte 18—27 m tief im Boden fand. Man
suchte nun ihr Alter zu achätzen, indem man die jähr-
liche Menge von Schlammablagerung durch den Nil

als Maassstab nahm. Doch gehen da die Annahmen
weit Auseinander, indem die Ablagerung auf 50—90 mm
im Jahrhundert geschätzt wird, wonach jene Reste
30— 45000 Jahre alt sein würden. Jedenfalls aber sind

die Schichten über ihnen so mächtig, dass die Ziegel

diluvial, also weit älter als die westeuropäischen «ein
müssen. Es stimmt da« mit dem bei Qurna erhaltenen
Resultate und damit überein, dass ja auch die histo-

rische Cultur Aegyptens einige tausend Jahre älter ist

ala diejenige Westeuropas.
An die paläolithi^chen Werkzeuge schlieBsen sich

die neolitbischen an; man kennt solche in grosser

Zahl, wir fanden solche z. B. im Norden de.« Fajftm, 5
)

wo sie ziemlich häufig sind und ich erwarb eine Col-

lection von solchen Messern und .Sägen, die ich t. Th.
der hiesigen Staat««ammlung übergab, in der Haupt-
stadt dieser Provinz. Man kennt übrigens nicht nur
Feuerateingeräthe aus der jüngeren Steinzeit, sondern
auch fein gearbeitete Gefässe 0

) und fand auch Gräber
mit Menschen, die alle in Hockerstellung bestattet und
meist langschädelig waren.

Nach de Morgan exUtirt aber in Aegpten kein
Uehergang in fein polirten Werkzeugen und Bronze-
waffen zu einer höheren Cultur, sondern die jüngeren

• neolithiseben Artefacte unter den ersten drei Dynastien

|

werden immer roher und plötzlich erscheint die hohe
Cultur mit der völlig ausgebildeten Hieroglyphenscbrift,

der Mumificierung der Leichen u. s. w. Er erklärt da«
«o, das« die mit neolithisehen Werkzeugen ausge-
atatteten Ureinwohner des Lande« von den Aegyptern,
welche mit ihrer cfaaldäisch-sunnitiichen Cultur ein-

drangen, unterworfen wurden, und als Sclaven und
Hörige noch längerp Zeit ihre alten Werkzeuge und
Gebräuche beibehielten, bis sie allmählich unter den
Eroberer aufgingen.

*) Siehe de Morgan q. o. 0. und Beadnell,
Klint Implement» from Favüm, Egypt. im Geolog. Maga-
zine N. S. Dee. IV. Vol. X, S. 53 «'.. London 1908.

ö
) Sayce. The Sinne vim of ancient Egypt. in

The Connoi§»eur IVJ ( 1 5), S. 160, London 1902.

5 *
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Sie sehen also, dass auf Grund der umfangreichen
Archäologischen und geologischen Arbeiten ein gewal-
tiger Wissensfortschritt in der Urgeschichte des Men-
schen zu verzeichnen ist. Er ist um so wichtiger, weil

Aegypten meines Erachtens besonders geeignet ist zur

Klarstellung vieler wichtiger Probleme. Im Gegensätze
zu Westeuropa, wo die complicirteaten Verhältnisse

herrschen, kann man dort eine einheitliche Cnltur
Jahrtausende hindurch znröckverfolgen, das Gebiet ist

wohl umgrenzt und die geologischen Verhältnisse sind

relativ sehr einfach. Weite Wüntenplateaus isolieren

beiderseits das Land, im Norden ist freies Meer, im
Süden verengt sich der Culturstreifen zu einem ganz
schmalen Hand, das in Gebiete fahrt, von welchen
kaum je eine höhere Cultnr nach Norden ausging.

Im Nütbale kann man daher hoffen, kein Gewirr ver-

schiedener Hassen zu Anden und den Zusammenhang
der Anfänge menschlicher Civilisation mit der um-
gebenden Natur aufzuhellen.

Noch stehen wir ja am Anfänge der Erforschung:

Das Diluvium ist noch keineswegs genügend gegliedert,

seine Fauna und Flora kaum bekannt und Skeletrente

der diluvialen Menschen sind noch nicht naebgewieeen.
Hoffen wir, dass ein rascher Fortschritt hier Platz

greift und dass die deutsche Wissenschaft wie hei

dem beginne so auch bei den ferneren Erfolgen in

erster Linie betheiligt sei.

Zur Kenntniss der La Tenedonkmäler
der Zone nordwärts der Alpen.

Von Dr. P. Reinecke.

Die folgenden Bemerkungen über einige Gattungen
von Denkmälern der La Tönegroppe nordwärts der

j

Alpen bringen filier Fibeln und Keramik der La Töne*
j

zeit kurze Darlegungen, welche »ich einer grösseren,

in der Festschrift des Hämisch-Germanischen Central-

moteums in Mainz unter gleichlautendem Titel ver-

öffentlichten Arbeit anschlieasen sollten. Sie bilden

also eine Ergänzung dieser Arbeit, indem sie Dinge
erörtern, welche an .jener Stelle übergangen wurden,
auch wenn Bie, speciell was die Keramik anbetrifft,

nicht das ganze Material, das in Betracht hätte ge-

zogen werden müssen, bieten.

* *
*

Innerhalb der einzelnen Abschnitte der La Töne-
zeit machen sich hinsichtlich der Fibeltypen starke

Schwankungen geltend, insofern, als die von Tischler
als Früh-, Mittel- und Spät- La Tuneformen aufgestellten •

Fibelschemata nur in sehr bedingtem Maasseden gleich-

lautenden Stufen zukommen, und wir recht häufig nach*
weisen können, dass die betreffenden Stücke erst in

jüngeren Stufen Auftreten. Diese Schwankungen, für

die ich bereits vor mehr als zwei Jahren einige ecla-

tante Fälle in Kürze namhaft gemacht habe, seien hier

in chronologischer Folge an der Hand einiger Beispiele

aus der Zone nordwärts der Alpen sowie aus den Alpen*
gebieten erläutert.

Schon die Gruppe der Masken- und Thierkopffibeln
des ernten der vier La Töneabschnitte wäre folgerichtig

unter dem Gesichtspunkte des Nachlebens älterer Formen
zu betrachten, denn diese Fibelklasse lässt sich hei

uns bereits in der jüngeren Hallntattzeit, im VII. und
und VI. Jahrh. v. Chr., nachweisen (Grabfunde von
Handerringen und Inneringen), und aus denselben Zeiten
auch ans der Mittelmeerzone, wie z. B. eine schöne
Fibel aus dem griechischen Osten im Berliner Anti- I

quarium und ein Stack au« den Gräbern von Vernccbio
unweit Riroini lehri,') Aber, soweit unsere einheimi-

schen jüngprhallütättisehpn Vertreter dieser Gattung
in Betracht kommen, zeigen sie in ihrem figürlichen

Schmuck nicht die typische Stiliairung der alten La Töne-
arbeiten, obwohl ihre figürlichen Detail«, wenn sie sich

(entsprechend den frohesten La Tönefibeln) sehr eng
an altgriechische Vorlagen ihrer Zeit an lehnen würden,
doch auch stilistisch einer Anzahl von La Tenefibeln

»ehr nahe stehen könnten.3
)

Figürlicher Schmack auf La Tönefibeltypen dauert

jedoch noch Ober da« V. Jahrhundert hinaus, wie z. B.

die Fibel von PFemjftlöni in Nordböhmen iFig. a) und
ein einigermassen vergleichbares Stück aus der Picardie

beweisen.3) Diese beiden tiewandnodeln. die eine im
Schema noch hallstättische Anklänge zeigend, die

andere sich wieder an die zweiarmigen Typen der
ersten La Tfenestufe vornehmlich des Hbeingebiete* an-

schliessend, lawen sich im Augenblick zeitlich nicht

genau fixiren: für die erstere könnte man wohl die

zweite La Tenestufe (IV. Jahrh.) ansetzen, andere Hei-

gahen dieser Nekropole deuten sogar noch auf die fol-

gende Stufe hin, für die französische Fibel fehlt es zur

Zeit Oberhaupt noch an einer chronologischen Ab-
schätzung, vielleicht gehört sie (zusammen mit einer

Menge anderer Arbeiten analogen Charakters) er*t der
Zeit um Christi Geburt an, wohin ja auch aus den Ne-
kropolen der Alpenzone in weiterem Sinne, z. B. aus

dem Canton Tessin, dem ö«terreichischen Küstenlande
und Nordbosnien, gewisse, von unseren ältesten LaTene-
stücken fundamental geschiedene Tbierkopffibeln zu

setzen sind.

Etwa mit Ausnahme dos Stückes von PFemySlöni
dürfte in der Zone nordwärt* der Alpen das IV. Jahr-

hundert frei von solohen rückständigen Typen sein,

und dieser zweiten La Tönestufe nur die eigentliche,

echte Früh-La Tönefibel (Duxer Typus), die wir als einen

verkümmerten Sprössling des Masken- und Thierkopf-

Hchetnas auffassen können, zukommen. Denn die Certosa-

fibel, eine Form von Allerdings wieder längerer Lebens-

dauer, die ihrerseits bis in das VT. Jahrh. zurückreicht

und eine greifbare typologische Ausbildung für die ver-

schiedenen Stufen kaum erfahren hat. bleibt hier besser

aus dem Spiel, weil sie keine specifische Erscheinung
des La Töuekreises bildet, sondern auf ein fQr die La
Tenegrnppe minder wesentliches Ontrum zurückgeht.

Der dritte Abschnitt der La Tönezeit, die Mittel-

La Tenestufe Tischlers, führt neben eioexn kleinen

Theil der sonst als Mittel-La Tönefibeln bezeiebneten

Formen auch Stücke älterer Schemas, darunter einige

prägnante Typen. Von , Mittel-La Tbne'-Formen liegen

in unzweifelhaft der dritten La Tenestufe angehörenden
Gräbern der süddeutschen Zone z. B. Stücke mit zwei

aufgeschobenen Kugeln, oder < meist grosse) Fibeln mit
einer Perle auf dem rückwärt« gebogenen Fun, die

ebenso wie die den Bügel umspannende Klammer meist

verziert ist, schliesslich sogar (zumeist auch wieder

') Lind ensch mi t, Sigmaringen, XVHL 3 (Alt. u.

beidn. Vorz. 1. IV, 8, 5). Das Hundersinger Stück noch
unedirt — Not. d. Scavi lddö, S. 303; die Fibel im
Berliner Antiquarium noch unedirt.

2
) Von den Thierfibeln gilt übrigens das Gleiche. Sie

reichen in den Mittelmeergebieten noch bis ins VIII.Jahrh.

zurück (z. B. tomba del Guerriero), erscheinen auch nörd-
lich der Alpen im VII.—VI. Jahrh.,- und unsere erste La
Tenegruppe kennt «io auch noch.

3
) Pamütky Xll,T*f.XX,2; L'Anthropologie 1901,

S. 170, Fig. 6.
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grosse, eis«»«) Fibeln ohne Knotenbesatz, und Ver-

xierung, Genügend Belege hierfür bietet x. B. da- Man-
chinger Grabfeld. Aber einen ganx allgemein gültigen
chronologischen Anhalt gewähren diese Formen Süd-
deutschlands nicht; der erste Typ erscheint in der nord-
deutsch skandinavischen Zone (und wohl auch itn Süden)

Von älterem Schema luaeen sich für die dritte La
Tl-nestufe bereits mehrere prägnante Fibelforraen nach-

weisen. Die eine, deren umgebogener Fuaa einen mas-
siven Knoten nach Art der Vasenköpfc sehr viel iUterer

Nadeln, gelegentlich auch eine eiufacbe Verdickung

mit aufsitxender Korallen- oder Bernsteinperle (Fig.

Fibeln der LaTfcne- und ereteu Kaiserzeit.

(/. f. \r»n Kiwo. #. S. von Silber. <Uo ülirikr,, n vm Brouzo. - r. mit Koralienfwrl«'. h.L mit Fmslkrhejb*», m. mit BcnwUinfwrio, ». mit Ftnailrlitkiift

mit SllbfrfMMMuitr.i Fundorte: <I Pfeiuyslt-ul (Bf. Frul, A. A inliBK»*» *. d. ltanan |M. IMIlHtironl, r. Mmi*l>Hiu tM. Malnt). fl. Ilnrkli^lm
(M. Iloilhrunn), t. IL»il N.nih> n» iN lun.M.ult!, /, lOtmpnhijiin «M. Mainz), Kictiiocb |M. Maine, A. Tronnstol» |M, TrMiwtc-in . i n. Jn-
serinu M. Sarajevo), o f. INidu iin Xousbcrt; ll'räh. .'taalas. Miiuclnul. r. I>iai«uior Urt bei Main/. i.M. Mauntuiml, ». IUkiu bei Mainz

(M. Mains), t. Puna A*1ouy iu l’aintoui«» (Köm.-Gorm. Bl. Msiin).

in localen Nachahmungen und Moditkationen noch in

der Schlußphase der LaTfenexeit, der «weite und dritte

setzt sich eben*" mit leichten Modifikationen im Süden
wie im Norden bis zur Spät-La Tenest ufe, in Varianten
sogar bis zur älteren Kaiserxeit fort.

I b u. c) trügt, hat eine gross«? Verbreitung (süd- und

|
norddeutsche Zone) und ist in dieser Hinsicht für die

chronologische Fixirung einer Reihe von Grabfunden
ungemein wichtig Diese prägnante Form fehlt reget-

,
massig in unzweifelhaften Früh-La Tbnegr&bern, neben
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den „Duxer Fibeln*, den Pufferringen u. *. w., hin-
gegen kennen wir sie an* »chönen Mittel-La Tfene-

gr&bern, z. B. von Wachenheim (neben Schwert. Lanze,
Schildbuckel u. s. w.) und Monsheim (neben Ketten*
resten) bei Worms, von AiBÜngpn a. d. Donau (neben
typischer Keramik und einer Bronzegürtelkette), von
Scnelkliogen bei Blaubeuren (in Gemeinschaft typi-
schen Uingschmucke«, der nie in wirklichen Früb-La
Tenegräbern erscheint), von Horkheim bei Heilbronn
(nebst Schwertkettf», Fibel des Mittel*La Tbneschema),
von Langugest in Nordböhmen (woselbst sie stets in

wirklichen Frflh-La Tfcnegräbern fehlt).

1

) Diese An-
deutungen werden genügen, um zu zeigen, dass diese
Form dem III.— II. Jahrh., nicht aber dem IV. Jahrh'
zukoramt. Fflr die Westhälfte Norddeutscbl&nd«. wo-
selbst diese Fibelform in einiger Häufigkeit (z. Th. in
localen Uebertreibungen) auftritt, ergeben sich daraus
wichtige Redactionen in der chronologischen Beurtei-
lung zahlreicher Gräber.

Ein anderes Fröh-La Tbneschema der Mittel-Lft

Tbnestnfe trägt am umgebogenen Fass eine meist etwa«
deform irte, zusammengedrückte Kugel (Fig. d). Dieses
Schema reicht zwar noch in das IV. Jahrh. zurück,
wie einige Fnnde lehren, aber es fällt auch noch der
dritten La Tenestufe zu, wie andere Fände ebenso
sicher beweisen. Ein zweiter Grabfund von Horkheim
bei Heilbronn enthält eine solche Fibel neben Mittel-

La Tcnetypen, ein Grabfund von Unterkatz bei Mei-
ningen zeigt eine solche in Gesellschaft eineB Arm-
ringes dieser Stufe.*) Man wird in Zukunft auch dieser

Fibelgattung die nötige Aufmerksamkeit zusuwenden
haben und die Zeitstellung ihrer Vertreter nicht narb
ihrem Schema, sondern nach dem Früh- oder Mittel-

La Teno- Charakter ihrer Begleitfundeheartheilen müssen.
Der genannte Fund von Unterkatz führt übrigens

noch eine andere, etwas ungewöhnliche Fibel im äusseren
Habitus einer älteren La Thneform, jedoch nicht mit
frei endendem, znrückgebogenem, sondern fest verbun-
denem, massiv im Guss hergestelltem Fu»s (ähnlich
vielen Thierkopffibeln). Das Stück trägt zwei knopf-
artige Verdickungen, die, wenu wir uns das Ende des

Fibelfussea losgelöst denken, ähnlich auf norddeutschen
Gewandnadeln vom Frflh-La Thneschema wiederkehren,
auf den in Hannover so häufigen Fibeln, die regel-

mässig die Begleiter der oben genannten Form und
wirklicher Mittel- La Timeschematu bilden, mit süd-

deutschen Fabrikaten der Früh- La Tfenestufe nicht da*
Geringste zu schaffen haben, sondern ganz grobe, stark

übertriebene (locale) Repliken echter La Tenemodelle
voretellen.8) Fflr die aus (Jnterkats vorliegende Fibel-

form kann auf Grund dp« gelammten Materiales der
süddeutschen Zone ein Nachweis, dass sie noch dem
IV. Jahrh. znfällt, nicht erbracht werden, und ebenso

l
) Fund von Wachenheim (Westd. Zeitschr. 1896,

S. 3591 im Mus. Worms; Monsheim im Mus. Mainz;
Aislingen a. D. (Jahresb. d. Hist. Ver. Dillingen IV,

1891, S. 7—10) in» Mus. Dillingen; Sehelklingen im
Mus. Stuttgart; Horkheim (Fundber. aus Schwaben X,
1902. S. 25) im Mus. Heilbronn; Langugeet (neue, noch
unedirte Grabfunde, z. B. Nr. 96. 97) im Mus. Teplitx).

a
.l Fundber. aus Schwaben X 1902, S. 25; Beitr. z.

Gesch. deutsch. Alterth. IV, Meiningen 1812, S. 183

bis 184; ein wenig prägnantes Stflck dieser Gat-

tung in einem Mittel -La Tencgmbe von Langugest
(Mus. Teplitz),

*) Wie Alt. u. heidn. Vorz. II, VII. 3, 3. 4. (andere

Formen 1. 6.); Estorff, Heidn. Alt. von Uelzen 1816,

Tof. IX, 1.

wenig ist das fflr die norddeutschen Stflcke (und noch
weitere norddeutsche Erscheinungen, Aber die wir hin-

weggeben müssen) möglich. 1
)

In der Spät-La Tenestufe (und in der ersten Kaiser-

zeit) nehmen diese Schwankungen der Fibelschemata
noch zu. Dem vierten Abschnitt der La Tbneieit ge-

steht die Typologie nur die „Nanheiraer* Fibel und
meist grobe, locale Varianten dieser Gattung zu, da-

neben aber erscheinen in den Sp!'it-La Tbnefunden in

grosser Menge auch Psendo-Mittel-La Tbnefibeln, da-

runter einzelne überaus prägnante Formen.
Zunächst seien hier von den weniger auffallenden

Mittel-La Tfenetypen in jüngerem Zusammenhänge einige

Beispiele namhaft gemacht (Fig. e and f). So ent-

stammen einem schönen Spät- La Tbnegrabfund von
Geisenheim im Rheingau nur Mittel- La Teneschemata,
von denen wir ein Stuck hier abbilden. In einem
Grabe der Bramlgräbernekropole ron Nauheim in Ober-

heilen wurden in Gemeinschaft von „Nauheimer Fibeln*

(und mit dem interessanten Bronzebflchschen mit Doppel-
maske) in Fragmenten Mittel-La Tenetypen gefunden,

Analoge Stücke in engstem Zusammenhänge mit Ver-

tretern der .Nuuheimer* Gattung scheinen auch die

Spät-LaTenebrandgräber des Wormser Gebietes ergeben
zu haben. Der grosse Spät-La Tenefund von Manching
bei Ingolstadt (der älterer Objecte gänzlich entbehrt)

enthält neben „Nauheimer" Fibelre*ten auch ein Frag-

ment. einer dem Geisenheimer Exemplar ähnlichen Ge-
wandnadel und eine vollständige, schön verzierte Fibel

des Mittel-La Tfenesehemas.*)

Eine prägnante Form haben grössere, langgestreckte

Gewandnadeln dieses Schema» (Fig. g). die, obschon nicht

mit .geschlossenem*, sondern nur angehefteten» Fasse,

der Nauheimer Gattung nachgebildet erscheinen. Diese

weitverbreitete, im Süden wie im Norden vorkommende
Form kennen wir mehrfach aus sicheren Spät-La Tene-

,

grtlbern (Eichloch. Heidesheim bei Bingen), während

i

sie niemals bisher in wirklichen Mittel-La Tbnegrflbern
i beobachtet wurde.8

) Einer ganz entgegengesetzten Rich-

x
) Es sei hier gleich noch an andere, neue Abwei-

chungen, über die später genauer zn berichten sein wird,

erinnert. Z. B. fanden sich im Mittel-LfiTbnegräberfelde

von Manching in unlängst ausgebeuteten Gräbern, sei es

direkt neben Mittel-La Tenefibeln, sei es neben Buckel-

<h arnierringen und Anderen Dingen, die man in wirk-

lichen Früh-La Tbnegriibern vergeblich sucht oder die

ganz bekannte Typen der dritten La Tönestufe vor-

» teilen. Fibeln in Frilh-La Tenecharakter, die von typi-

schen Duxer Fibeln kaum noch zu unterscheiden sind.

Fflr mehren* andere Formen vom Früli-LaTcneschema,

die zweifellos bis ins III.— II. Jahrh. reichen, haben wir

erst noch neue Beispiele abzuwarten. — Jedenfalls er-

gibt sich daraus, da»« nicht nur, wie durch die be-

sprochenen Formen dargelegt, das Früh-LaTkneschema
als solches (das Construetioniprincip) nacblebt, sondern

sogar noch andere, scheinbar ächte Frnh-LaTbneformen
* bis in die Mittel-La Teneatufe andauerten.

*) Der betr. Grabfund von Geisenheim (Mus. Mainz)
enthielt typische Spftt-La Tfcnebpcber, Thonsitulae u.s.w.

(Alt. u. heidn. Vorz. I. VI. 0, 6. 9.1; Die arch. Summ). 4L

grassh. hes». Mus. Darmstadt 1897, 8. 100—101, Taf. II

1 —12; der Manchingpr Fund noch unedirt. — Sicher der

Spät- La Tönestufe gehören wohl auch die Fibeln II, VII,

3, 13. 14. der Alt. u. heidn. Vorz. an.
a
) Funde im Mainzer Museum: die Form liegt z. B.

auch aus Zeippern (Schlesiens Vorz., N. F. II) vor, weiter

aus* den 0»t«ecgcbieten (in Modification: Möller. Ord-
ning, Jernuldcren, 19).
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tun# gehört ein Mittel-La Tbneschema geringer Grösse
an (Fig. h), 1

} bei dem der Bügel halbkreisförmig gebogen '

ist and vom zuräckgebogcnen Fau, der zumeist einige
1

aufgesetzte Knoten trägt, in unmittelbarer Nähe de«
KopftheilcH gepackt wird. (Fortsetzung folgt.)

Mittheilungen aus den Loc&lvereinen.
Münchener anthropologische Gesellschaft.

Die Völkerkunde bei Alexander v. Humboldt. 1

)

Von Professor Dr. S, Günther.
iXuh »Insu la der »Anthropol. Gesellschaft“ gehalteoea Vortrsfre.)

(Fortsetzung.)

Zumal da« Problem der gemeinsamen Abstammung
gehöre hier herein, und zu denen Lösung biete die

sichersten Mittel „das unermesnene Reich der Sprachen*.
In dieser hohen, nach neueren Ansichten woht allzu

hohen Schätzung des hodegetischen Werthes der Lin-
guistik macht sich die Einwirkung des Bruders geltend,

de* grossen Sprachforschers Wilhelm v. Humboldt
(1767 — 1835), der ja mit Vorliebe der seit kurzer Zeit

emporgekommenen „Sprachvergleichung* seine gewal-
tige Kraft geliehen und sie dadurch mächtig gefördert

hatte. Im Einverständnissemitdem Physiologen Johanne#
Müller erkannte auch Humboldt in den Menschenrassen
nur Varietäten der nämlichen Art, wofür besonders
der Umstand, dass Bastarde nicht unter sich unfrucht-

bar sind, zu sprechen schien. So trat er auch für die

Abstammung des gestammten Menschengeschlechtes von
einem einzigen Urpaare ein. Dass die Rasseneintheilung.

möge sie nun nach Blumenbach oder nach Prichard
Torgenommen werden, keine wirklich typischen Uegen-
sätze liefern könne, darüber war sich Humboldt voll-

kommen klar. Wie scharf er ferner die Möglichkeit
beurtheilte, durch irgend welche Merkmale die Völker
von einander zu sondern, das beweisen seine Ausfüh-
rungen über die Abhängigkeit der Sprache von poli-

tischen Konstellationen. .Unterjochung“ , sagt er,**)

»langes Zusammenleben, Einfluss einer fremden Religion.

Vermischung der Stämme, weon auch oft nur bei ge-

ringer Zahl der mächtigeren und gebildeteren Ein-

wanderer, haben ein in beiden Kontinenten 0
) sich gleich-

mäßig erneuerndes Phänomen hervorgerufen, das« ganz
verschiedene Sprachfamilien sich bei einer und der-

selben Hasse, dass bei Völkern sehr verschiedener Ab-
stammung sich Idiome desselben Spracbstammes finden*.

Wer z. B. nur die Sprache als Norm anerkennen wollte,

würde «ehr viele kleinasiatische Griechen, die sich

Religion und Sitte gerettet haben, den Türken bei-

zählen müssen, weil sie nur noch Türkisch verstehen
und das Griechische ihnen ganz und gar verloren ge-

gangen ist.

Der dritte ,Kostnos*-Band ist im Verein mit dem
vierten dazu bestimmt, die kurzen Frolegomena des
EinfTihrungsbandcs weiter auszugestalten. Allein leider

entfiel dem Neunzigjährigen da« Scbreibrohr, noch ehe
er den Schluss des vierten Bande« in der ursprüng-
lich beabsichtigten Form herzustellen vermochte. Dass
der Plan wirklich bestanden batte, erhellt unzweideutig

*) Präh. Bl. 1690, S. 49 u. f. (Taf. V 3). — Aua
Norddeutschland s. B. Voss-ßtimming, Vorg.Alt.au«
der Mark Brandenburg, IVa, Taf. 1, 1 d B, IV b, Taf. 17,8;
Undset, Eisen, XXI 11; Anger, Grabfeld Rondsen,
10,4. 13,25; Kalt. Studien XXXVIII, Taf. XIII 8.

6
) H. W

, 1. Band, 8. 263.
6
) Soviel wie .Alte Welt4 und .Neue Welt*.

aus dem auf eigenhändige Aufzeichnungen und Privat-

briefe sich stützenden Anhänge, den E. Buschmann
dem Torso hinzufilgte.?) Jedenfalls dürfen wir es be-

dauern, dass die geistvollen Aphorismen, die Humboldt
gewiss auch nach der naturwissenschaftlichen Seite hin
vervollkommnet haben würde, uns einen doch nur un-
zureichenden Ersatz für die grösseren Pläne zu bieten

bestimmt sind, mit denen er sich zweifellos getragen hat.

Die südamerikanische Reisebeachreibung 8
) nimmt

in den ersten Abschnitten mehrfach bedacht auf die

Gnanchen, die räthselhaften Aborigener der Kana-
rischen Inseln, aus deren Sprachschätze uns Mitthei-

lnngen gemacht werden. Humboldt erblickt in ihnen
versprengte Kaukasier, ohne sich jedoch über ihre

Herkunft in so phantastische Vermuthungen, wie
später F. v. Locher, einzulassen. Allerdings ist ersterem

,

der sich aus Guancben-Mumien ein Urtbeil über den
physischen Habitus des untergegangenen Insel Volkes

gebildet hatte, auch die nahe Verwandtschaft von
dessen Sprache mit berberischen Dialekten nicht un-
bekannt; 9

) indessen interpretirt er diesen Umstand
lediglich als Zeugnisa dafür, dass die alten Kanarier
mit Mauretaniern, Oätulern und Numidiern eine rege
Verbindung unterhalten hätten. Noch weniger sei an ein

Hervorgehen der Guanchen aus den Aegyptern zu denken.
Zn tiefer gehender Bekanntschaft mit den Koth-

hänten Südamerikas erhielten die beiden Reisegefährten
Humboldt und Bonpland erst dann ausgiebigere Ge-
legenheit, als sie von der venezolanischen Küste tiefer

in das Land eindrangen. Gleichwohl wurden auch
zuvor schon bemerkenxwerthe Wahrnehmungen ge-

macht. So konnte noch innerhalb der Grenzen der
Provinz Oumana der grosse Unterschied festgestellt

werden, der die Goayakari* einerseits von den Uhsymas
und Kariben andererseits trennt. 10 ) Den (’haymas ist

einselbatändigesCapitel gewidmet. 11
) Aeusserst treffend

legt Humboldt den Gegensatz zwischen wilden und
relativ civilisirten Indianern dar; von den enteren
gab es im nördlichen Theile von Spanisch-Südamerika
schon nicht mehr allzu viele, indem eigentlich nur die

Guaraunon im schwer zugänglichen Delta Jub Orinoko
sich noch ihre Unabhängigkeit gewahrt hatten. Im
Ganzen beherbergten damals die beiden Provinzen
Andalu*ia Nueva und Barcelona vierzehn getrennte
Völkerschaften, die sich jedoch theilweise zu Gruppen
susamnienf&tfien Hessen. Humboldt gibt mit gewohnter
Schärfe ein Bild von den somatischen und inteilec-

tuellen Eigenschaften der Cbaymas, von deren Haut-
farbe er tagt, dass sie durchaus nicht zn der Bezeich-
nung „knpferfarbige Menschen* berechtige. Wie zn
erwarten, fesselten ihn vornehmlich die sprachlichen
Verhältnisse, die er grammatikalisch prüfte; hiebei ergab
sich ihm eine sehr wichtige Eigentümlichkeit der siid-

amcrikunixchen Sprachen, darin bestehend, dass sie

im Bau sieb ausnahmslos gleichen, selbst wenn sie

auch nichteine einzige Wortform miteinander gemein
haben. Darum sprechen oft die wildesten Indianer
mehrere einheimische Sprachen, ohne sich ein paar
Brocken des ihnen im innersten Wesen fremden Spa-
nischen zu eigen machen zu können. Das Idiom der
Chayroas ist ein Zweig, keine Mundart der ausgedehn-

T
) H. W., 4. Band, S. 537 ff.

*) Es ist hier regelmässig die von Hauff besorgte
Uebertragung des französisch geschriebenen Original-
werkes ins Deutsche gemeint.

9
) H. W., 5. Band, S. 121.

10
) H. W., 6. Band, S. 44.

11
) H. W., 6. Band, S. 1 8.
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teren Tamanakenspracbc. die am mittleren Orinoko ge-

redet wird; eine Vergleichung häufig vorkommender
Wörter lässt darüber gar keinen Zweifel. Allenthalben

begegnet uns die Häufung der Tetnjtora, ein Anzeichen
für die nicht« weniger denn einfache Structor dieser

Sprachen. Humboldt sieht sich durch seine Studien

zu einer allgemeinen Betrachtung über die Einge-

borenen Amerika«! geführt, die er in Eskimos and Nicht*

Eskimos gliedert. 1 *) Das ist eine corrcctc Classification,

mag anch das entscheidende Kennzeichen, dass näm*
lieh bei den Hyperboreern die Kinder mit weiter
Hautfarbe zur Welt kommen, bei den Rothhäuten da-

gegen nicht, kein so sicheres sein, wiemandam&lsglauhte.
Die Kariben, um die sich Humboldt schon bei

deinen Vorstudien auf die Heise in Europa bekümmert
hatte, traten auf der Mission San Luis de Encaran&da
in seinen Gesichtskreis. 1*} Hier war es auch, wo die

Reisenden zuerst auf Spuren einer dereinstigen höheren
Coltur stieasen, die in diesen Wildnissen geherrscht

haben muss; man findet Kelsen mit Thierbildern und
symbolischen Zeichen, mit. denen die gegenwärtigen
Landesbewohner gar nichts anzufangen wissen, obwohl
ihnen Sagen von ihren Altvordern, die zur Zeit der
grossen Floth gelebt hätten, geläufig sind. 14

) Fort-

während begpgnete man bei der Bootfabrt auf dem
Orinoko neuen Stämmen, die auch wieder ihre Besonder-

heiten anfwiesen, und von denen besonders dieOtomaken
die Aufmerksamkeit unserer Heisenden auf sich sogen.

Die Art de« Körperbemalens, die hier an die Stelle

de« Tättowirenj getreten ist, gab Anlass zu anregenden
ethnographischen Vergleichen. Solche waren auch ge-

boten. als in der Mission Atures ein Sammelplatz der

„Indianer der Wälder* und der .Indianer der Ebene 4

erreicht worden war. Nach Sprache und Temperament
erwiesen sich beide Kategorien, unbeschadet ihrer Zu-
sammensetzung aus zahlreichen Einzelstimmen, «ehr

verschieden. Feber die Salivas und ihre hie und da

Ebenda, S. 40, Darin allerdings geht Humboldt
zu weit, das« er die Tschuktschen als asiatische Eskimos
anspricht. Es gibt zwar solche, die an der Anadvr-
Bay wohnen, aber die eigentlichen TschukUchen bilden

eine ethnographische Kategorie für sich, obschon ihnen

gewiss alle die Züge anhaften, die nun einmal den
arktischen .Handvölkern “ . um Ratzels Ausdruck zu

gebrauchen, gemeinsam sind. Auf seine Ideen über die

Abstammung der sogenannten Urbevölkerung Amerikas
aus Ostasien ist Humboldt übrigens auch an anderer

Stelle zurückgekommen I Vues des Cordillere* et monu-
ments des peuples indigene« de l’Araerique, Paris 1810,

S. VIII ff.).

Ebenda, S. ISO.
14

) Auf diese .Bildfelsen* ist Humboldt auch in

den .Ansichten der Natur* (U. W., 11. Band, S. 116 ff.)

näher eingegangen, indem er sich auf die bestätigenden
Beobachtungen Hob. Schorn burgks von den Ufern des

Eesequibo berief. Schon Hortsm&nn, der ernte Deutsche,

der in da«« Innere Guayanas gelangte, batte im Jahre
1749 diese merkwürdigen Sgrafitti gesehen und in

seinem Heisetagebuche angemerkt. Man kann in der
Gesichtsbildung der dort abgemalten Menschen eine

auffallende Verschiedenheit von der Physiognomie der

Indianer der Gegenwart constatiren.

an die schlimmsten Missbräuche der Hypercivilisation

streifenden Sitten verbreitet sich Humboldt ausführ-
lich. So ist es bei ihnen geradezu Vorschrift, von swei
Zwii ling>«kin<lern immer das eine gleich nach der Ge-
burt aus dem Wege zu räumen. Als eine gute Seite

dieser Wilden wird hingegen die angeführt, dass sie

durchaus nicht, zum Diebstähle neigen. Eine recht be-

merkenswerthe Auffassung haben sich die Eingeborenen
von der Ursache aller Krankheiten gebildet; letztere

werden «aratutund sonders den Moskitos zuge*cbrieben. 15
)

die allerdings am oberen Orinoko während der Regen-
zeit eine wahre Geissei der Menschheit zu bilden scheinen.
Wer Kochs Theorie der Erregung von Infektionskrank-

heiten kennt, wird den Indianern Venezuelas gar nicht

so unrecht geben können. Die Anthro]>ophagiQ war
in jener Zeit noch nicht völlig ausgerottet. Wir hören
bei dieser Veranlassung, 10

) dass der sonderbare lin-

guistische Versuch, das Wort .Kannibale4 von den
Kariben herzuleiten, dem Cardinale Bembo seine Ent-
stehung verdankt. Da«« Völker Karaibisch sprechen,
die von Hause aus ganz anderen -Stämmen angchöron,
bezeugt Humboldt ausdrücklich 17

) gemäss seinen in der
Mission Piritu eingezogenen Erkundigungen.

Die „Anrichten der Natur* bringen, worauf im
I Einzelteile schon weiter oben hin zu weisen war. dankens-

j

werthe Ergänzungen zu der eigentlichen Heisebeschrei-

bung. So kommt unstr Autor des Näheren auf die

Otoinaken und Jarnren zu «prechen. die er einen „Aus-
warf der Menschheit* nennt, 1 *) und gibt erstmalig zu-

,
verlässige Aufschlüsse über die Liebhaberei der enteren,

|
rieh den Magen mit Erde anzufüllen. Humboldt sieht

; darin eine allen Tropenländern mehr oder weniger
I eigentümliche Gewohnheit, deren geographische Ver-
I breitung sich nach Guinea. Java. Neucaledonien und

|

wieder zurück nach Peru verfolgen lässt, aber auch in
1 Schweden, Finnland und sporadisch in Deutschland
nicht ganz unbekannt ist. Jedenfalls kann inan durch

I
fortgesetzte, Generationen umfassende Trainirung es

|

dahin bringen, dass unglaubliche Mengen fette Letten«
:
anstandslos genossen wurden können.

|

Viele sehr nützliche ethnographische Notizen bietet

die wegen ihrer tiefen nationalükonomischea Einsicht
mit Hecht hochgehaltene Lande- beschreibung des Vice-

königreiches Mexiko. Die dortigen Indianer, so nimmt
Humboldt an, 1*) sind durch eine Völkerbewegung, die

fast ein Jahrtausend andauerte, von Norden, von den
Steppenländern am Rio Gila aus, immer weiter nach
Süden gedrängt worden. (Schluss folgt.)

Bemerknng zu Grosse: Neue Yertmche tlber

den Zweck des Briquetage in Nr. 3 S. 21 — 23 und 4

S. 29. 80:
Der hier in etwas erweiterter Form erschienene

Aufsatz ist im Wesentlichen ein Abdruck aus dem
Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte
und Alter tbumskundi*, Bd. XIII S. 29t ff.

I

lr») H. W., 7. Band, S. 155.
lß

) H. W„ 8. Band, S. 16.
17

) H. W., 8. Band, S. 238 ff-

w
) H. W„ 11. Band, 8. 18, 8. US ff.

I ») 1L W., 9. Band, S. 48 ff.

Die Versendung des Correepondenz • Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Kerd. Birkner, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alte Akademie, Ifeubauaerstraaao 5L An diese Adresse sind auch die Jahres-

beiträge zu senden und etwaige Reclamatinnen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckfrei von F. Straub in München. — Schluss der Redaktion 1. Mai 1903,
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Zur Kenntniss der La T&nedenkmäler
der Zone nordwärts der Alpen.

Von Dr. P. Heinecke.

(Fortsetzung.) !

deutlich getrennte Fonnenkreise auszeichnenden Stufen

I

der La Tenezcit feBtHtellen konnten, wird man die Er-

Diese prägnante Form liegt in vier Exemplaren
|

ucheinungen sowohl der Alpen- wie der Ostseezone
in dem ausgezeichneten Sp&t-La Tbne-Grabfunde von schwerlich noch falsch beurtheilen können. In der
Traunstein, der ja durch die grosse Gürtelspange Alpenzone zeitigt, wofür die Funde in Menge die

mit Email knöpfen allein schon char&kterisirt ist, deutlichsten Beweise beibringen, da« Nachleben oder
hingegen fehlt sie wieder vollkommen auf Mittel- Wiederaufleben alter Formen für die beiden Jahrhnn-
La Tenegrabfeldern. Diese eigentümliche Form er- derte vor oder nach Christi Geburt — denn für den
scheint weiter auf dem Hradisfcht bei Stradonitz, auf Beginn der Kaiserzeit gilt hier das Nämliche wie für

dem kleinen Gleichberg fand der Altebarg bei Arn- da« letzte Jahrhundert der Hepublik, das in den Fun-
stadt), ferner neben anderen Spät- La Tenematerialien den sich von der ersten Kaiser/eit nicht sehr merklich
unter der römischen Fundschiebt bei Straubing, (bisher abhebt — eine Fülle von Details, deren Alter man
isolirt) am Khein, und sehr häufig in NorddeutBchland, sehr viel höher einschätzen müsste, wenn nicht das
*ie hat hier Überall wieder als ausgesprochener Spät- Inventar zahlreicher Funde sie zeitlich so präci« fixiren

LaTenetyp zu gelten, welcher an diesen Punkten theil- würde. Statt umfangreicher Nachweise seien deshalb
weise eben die gegen Osten und Norden sehr selten aus der Fülle des Vorhandenen nur einzelne Fälle

werdende »Nanbeimer* Fibel ersetzt. 1
) heransgegriffen.

Die Spät- La Tonefunde der mittel- und nord- Zwei reich ausgestuttete Brandgräber (278. 279)

deatseben Zone (mit Ausnahme der Gebiete am Süd- der Nekropole von Jeserine in Nordwestbosnien 2
) ent-

rande der Ostsee) bieten in ihren Fibeln vielfach un* hielten in dem Ossuarium neben dem Leichenhrand
gefAbr dasselbe Bild wie die Zone nordwärts der Alpen, und typischen Beigaben der älteren Kaiserzeit auch
nur dass echte »Naulieimer* Typen ganz in den Hinter* Fibeln älterer Schemata, z. B. Mittel-La Tenetypen mit
grund treten und durch einheimische Modificationen Emailscheibe auf dem Fuss (ein in SQddeutachlund nur
abgetöst werden. Wesentlich andere Dinge treten un« im IV. Jahrhundert nachweisbares Detail), ein Stück,
in den Spät* La Toneformen der Ostseegebiete ent-

l
) Statt vieler Beispiele »eien hier nur die »potn-

l
) Aut eine andere, charakteristisch geformte, wohl inerischen Fibeln“ (schälchentragende Armbrustfibeln),

späte Fibel vom Mittel-La Teneschema, für die es mir Paukentibeln(mitMittel-undFu»«p&uke)undHa[lKtatt-
vorläufig an grösserem Vergleirhsmaterial fehlt, «ei hier Mrillentibeln genannt. Die Gewandnadeln im La 'lene-

noch hingewieaen; es ist die Form: Gross. La Tone, Charakter aus den 0>tsoegebieten sind vielfach Com-
X 28, die sieb in einem »sehr grossen Exemplar in binationen veraohiedenalteriger Details,

einem BranJgrabe von Heilingen fand (Mos. Heidelberg). 2
) Wiis. Mitth. aus Bosnien, III, S. 12C— 182.

6

[

gegen, *) indem hier auch noch Elemente «ehr viel äl-

|

terer Wurzel mit wirken, ebenso wie in den Alj>en-
I ländern. Nach dem, was wir hier bereit« für die ein-

1 zelnen in der Zone nordwärts der Alpen sich durch
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da« fast eher als Früh-La. T£neschema zu betrachten
wäre, und Gewundnadeln mit aufgeachobener grosser

|

Biigelperle von Bernstein, die an die Violinbogenfibeln

erinnern (Fig. i— n). Diese Fibeln kebrea in Jeierine
i

in ganz identischen, dieselbe Mache, dieselbe Hand ,

oder Werkstatt verrathenden Exemplaren in ziemlicher
j

Häufigkeit wieder, gelegentlich noch mit anderen De-
]

tail.s au« diesen zwei Gräbern vergesellschaftet. Daa»
[

diese verschiedenen Fibelformen ganz und gar nicht

mit den uns geläufigen Mittel- und Krüh* La Tene-
u. s. w. Fabrikaten übereinstimmen, kann nur der be
zweifeln, dem unsere La Tbneformen der Zone nnrd- i

wärt« der Alpen oder wirklich alte italische Erschei-

nungen der Zeit um den Beginn dp« I. Jahrtausends
v. Chr. unbekannt sind. Dfi sich diese Formen von
scheinbar altem Aussehen eben in deutlicher Gemein-
schaft frührOmischer Gegenstände fanden, ist es nur
Kurzsichtigkeit, ihnen ein höheres Alter zuge»tehen zu
wollen, als ihr Milieu undeutet. Werfen wir weiter
einen Blick auf die Ausbeute der Gräber von Idria

bei 8a<a im Küstenlande, 1
) so kann man auch an die-

sem Punkte in Gesellschaft von Altsachen der Zeit um
Christi Geburt Fibeln vom Mittel-La Tlmeschema, theil-

weise mit der erwähnten EmaiUcheibe. Früh- La T»*ne-

schcuiata mit Thierköpfenden und Certosatypen beob-

achten. Auch hier ist wieder von einem Zufall oder
von einer Absicht, längst aus der Mode gekommene

j

Dinge jungen Generationen mit ins Grab zu legen,
:

nicht die Rede, denn die dabei nothwendig werdende
Annahme, dass man in der ganzen weiten Alpenzone
wie auf Verabredung Überall um Christi Geburt Jahr-

!

hunderte altes Gerümpel in die Gräber gelegt hätte. !

wird ja schon durch die Einsicht widerlegt, dass jene
Fibeln von scheinbar altem Character eben nicht iden-

tisch sind mit den Fabrikaten äiterer Zeit, sondern
ihnen nur äußerlich ähnlich sehen, Repliken alter

1

Formen sind und oftmals Details verschiedenalteriger
Formen in «ich vereinen. Für Südtirol 2

) versagen
;

Gräber dieser Zeit noch, doch bieten die wohl als

Heiligthümer anzusprechenden Fundschichten wieder 1

da« nämliche Nebeneinander scheinbar ganz und gar
|

nicht gleichalteriger Typen: es treten hier wieder in

engster Gemeinschaft frührOmischer und Spät* La
Tone formen jene Mittel-La Teneschemata mit breiter

Nadelrolle (die, in der dritten La Tenestufe meines
Wissen« fehlend, eben einen gewichtigen Unterschied
von wirklichen Mittel-La Tknefibeln andeutet) oder mit
Emailscheibenfuss auf, weiter alte La Teneformen mit
rudimentärem Maskenschmuck (Fig. o—q). Alle diese
Stücke kommen in solchen Mengen vor, dass sie durch-

aus nicht vereinzelte ältere Erscheinungen (antiquirte

Gegenstände), sondern im Gegentheil ausschliesslich

zeitgenössisches Massenfabrikat vorstellen. Die Nekro-
polen im Canton Tessin 3

) lassen noch eine weitere

Häufung alter Schemata erkennen. Neben einer recht

homogenen Keramik, neben ganz einheitlichem King-
schmuck u. s. w. liegen in diesen Gräbern einige we-
nige Mittel- und Spät-La Tenefibelschemata, reichlicher

aber .ältere* Typen, von Certosaformen und jenen cha-

1
) Mitth. d. Präh. Com tu. d. Acad. d. Wiss. Wien,

I, Heft 5.

2
) Von den Materialien aus Tirol ist in grösserem

Umfange bisher nichts publicirt.
a

J Für die Materialien der Südschwpiz ist aus der
Literatur nur sehr wenig zu ersehen; die klare Auf-
stellung der Grabfunde im Mus. Zürich lässt jedoch
den wahren Sachverhalt schon nach oberflächlicher

Durchsicht der Gr&berinventare erkennen.

racteristischen. mit den Tiroler Stücken absolut iden-

tischen späten Repliken der Masken- und Thierkopf*

fibelu an gefangen bi« zu Schlangen-, Golasecca- und
Kabnfibeln. Also auch ältere, halRtättische Typen,
nicht echte, alte Stücke, sondern späte Repliken, sind

hier vertreten, so wie in Nordwestbosuien und dem an-

grenzenden Kroatien in jenem späten Milieu auch
bronze* und früheisenzeitliche Schemata, darunter z. B.

auch äusserst rohe Imitationen der HalUtatt-Brillen-

iibeln, gefunden wurden. Demselben Bild sch)ie**en

•ich die noch wenig durchforschten Gräber de« Misox
und Wallis an, die unter ihren Schmuck machen übri-

gens manche treuliche Parallele zu Fuudeu aus an-

deren Theilen der Alpenzone bieten, das Nämliche gilt

auch wieder von den Gräbern der Westalpengebiete,

ja schliesslich in westlicher Fortsetzung sogar von den
Funden ans den Pyrenäen. Neben rein localen Aeusse-
rungen trifft man hier überall auf die Manenproducte
der Alpenzone: da« Vorkommen der verschiedenen Fi-

beltypen and ihre Mischung variirt an den einzelnen

Fundplätzen wohl sehr, aber demjenigen, der sich die

Mühe nimmt, eingehend das vorhandene, au« den Pu-

blicationen allein allerdings noch nicht für das ganze
Gebiet zu Überschauende Material zu studiren, wird
doch sehr bald, trotz dieser Nuaucirnogen in den ver-

schiedenen Fundstätten, die Einheitlichkeit, zeitliche

Einheit derselben wahrnehmen. Ueberall kann man
constatiren. das« neben wirklich jnngen Stücken solche

von scheinbar sehr viel älterem Character gefunden
werden, oder dass in dem weiten Bereich der Alpen-
zone durch eine Reihe scheinbar local begrenzter For-

men sich ein grosser, inniger Zusammenhang aller die-

ser Fundstätten nach weiten lässt.

Wir hatten zu bemerken, da«« ein Theil der süd-

alpinen Fibeln wesentlich älteren Schemas bis in die

Kaiserzeit reicht. Auch au« der Zone nordwärts der
Alpen (wie auch au« den Mittelmeergebieten) können
wir für die Kaiserzeit, «peciell für ihren ersten Theil,

noch Typen älteren Charakter» nachweiscn. Es han-
delt sich hier um ein sehr weit verttreitetea Mittel-

La Teneschema, das einfach aus Draht (mit flach-

gehämmertem Ende, das den Bügel umspauDt) zusam-
mengebogen ist (Fig. r).

1
) Diese scheinbar recht un-

charakteristische, in Wirklichkeitaberüberau» prägnante
Form liegt in ziemlicher Menge aus Frankreich, vom
Rhein, aus der Nordschweiz und von der oberen Do-
nau vor, ferner aus dem österreichischen Küstenlande,
au« Mittelitalien, Dalmatien, ja selbst aus Griechen-

l
) Andere Exemplare t. B. Carapanos, Dodone

LI, 7: Monteliu«, Civil, prim, en Italie, I, pl. Xlf, 170;

We*td. Zeitscbr. 1900, Taf. 17, 9; Strassborg. Keetschr.

zur XLVI. Phil.-Vers. 1901, S. 8Ü. Fig. 1. Henning
erklärt irrthümlich die Angabe (Westd. Zeitschr. 1900,

S. 399) Lindenschmite so, das« es sich hier um ein

Stück der spätesten Stufe der mittleren La Töneperiode
handle, während doch offenbar gemeint war. dass die«

Stück nicht der mittleren La Tcnezeit, sondern dem
Ende der LaTenezeit (richtiger noch der ersten Kaiser-

zeit) zukäme. — Forrer spricht in den Bemerkungen
zur prüft. Wandtafel für Kl«a**- Lothringen nun geradezu
von einer späten Mittel-La Tenefibel, obwohl das noch
niemand bewiesen oder zu beweisen gesucht hat. Die
gei»treiche Bemerkung eines Verächters der .rein typo-

loginehen* Methode, nämlich, dass dos Idpal unserer

.Kenner* der Nachweis wäre, dass eine Fibel (vom
Mittel-La Tboeschema) genau in deu Uebergang von
Früh-Mittel- zu Spät -Alittel- La Tone gehöre, ist nun
doch durchaus nicht unzutreffend!
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Und, wie die Fände von Dodona lehren. Die» Fibel-

modell geht zweifellos (ebenso wie die bekannte frflh-

römische Cbarnier-Bogenfibel mit Stempel Aucisiau.s.w.)

auf einige wenige Fabriken zurück, die wohl eher am
Nordrande der Mittel meertone als nordwärt* der Alpen
zu »nchen sind. Diese Form i»t jedoch nicht die ein-

zige irreguläre in unserem frührömischen Zusammen-
hänge. Ja sogar für hallstattähn liebe Typen scheint
es bei uns aus der Zeit um Christi Geburt nicht zu
fehlen, ich denke hier an ein seltsames Stück aus dem
Khein bei Mainz (Fig. a), für daa da- Museum in Ol-
denburg vom Benstrupper Moor bei Löningen eine
Parallele besitzt. Man kann hier an eine Nachahmung
von Paukenfibeln denken, vielleicht besteht jedoch auch
ein Zusammenhang mit dem emailscheibenverzierten
Mittel-La Thneschema vom Südraode der Alpen, ganz
sicher lässt »ich das nicht entscheiden, nur daa eine

ist klar, dass dieser Typ nicht der Hallstattzeit an-

gehört, wohl aber sehr gut denkbar ist in einer Zeit,

die zahllose Repliken und Ummodelungen sehr viel

älterer Fibeln führte. Schliesslich möchte ich hier

nochmals auf eine aus Pannonien (von Duna-Adony)
stammende Bronzefibel von ftlterrömiscbem Grundschema
verweisen, su deren Verzierung einzelne Details von
Mittel-La Tene-, Masken- und sogar hallstättischen

Fibeln Verwendung fanden, wie die Knoten, Sprossen
und Hörner, die Thierprotome und die rudimentäre
Menscbenmaske des Bügelschmuckes bekunden (Fig. t).

Die» Stück lehrt seinerseits doch durch die auf ver-

schiedenalterige Dinge zurtickgehenden Elemente wie-
der sehr deutlich, dass alte Traditionen in provincial-

rumiachen Werkstätten starken Einfluss ausübten. Doch
verbanden »ich, wie nochmal» betont sei, die»e Tra-
ditionen durchaus nicht nur immer mit einem kaiser-

seitlichen Schema, wie in diesem Falle, sondern Hessen
auch direct alte Typen nachleben oder wiederauf leben,

was unsere Typologen freilich nicht zu verstehen ver-

mögen.
Man wird diesen kurzen Zusammenstellungen, die

sich unschwer stark vermehren lassen, wohl entnehmen
können, dass eben die chronologische Gliederung der
La Tnoefibel-Schemata in dem Sinne, wie sie Tischler
vor zwei Jahrzehnten aufgestellt hat, für die Zeit-

bestimmung der einzelnen LaTbnefunde ganz unbrauch-
bar ist und e* von vornherein auch sein musste, weil

hier eben eine rein typologische Unterscheidung aus-

schlaggebend «ein sollte. 1
) Der Wechsel im Construc-

tionsprincip eines Gegenstandes der Kunstindustrie

sollte mit den einzelnen (doch nur nach kunsthistori-

sehen Gesichtspunkten zu trennenden) Stufen der La
Tenezeit zusammenfallen, diese Voraussetzung schien

ein Triumph der »naturwissenschaftlichen* Methode
in der Präbistorie zu sein. Aber da die Prähistorie

*) Ganz und gar nicht wollen wirbrer Tischlers
wirkliche Verdienste um dio Gliederung der La Tcne-
zeit herabaetzen. Im Gegentbeil, es muss sehr aner-

kannt werden, dass Tischler unbewusst eine feine

Empfindung für die kun*thi«tori*chen Differenzirnngon
der einzelnen Zeitstufen hatte, wie z. B. auch seine

Scheidungen der süddeutschen Halbtattgruppen zeigen,

bei denen er ohne Mühe' da* Richtige traf und schärfer

prtteisirte, als es von vielen Aensserungen nach ihm
sich sagen Hesse. Aber, dass er bei seiner Chrono-
logie der La Tenezeit, dem Geiste und den beute
noch nicht Überwundenen Anschauungen seiner Zeit

folgend, die einzelnen Stufen durch ein einzige» typo-
logisches Merkmal charakterisiren wollte, das war
verfehlt.

eben doch kein Appendix der Naturwissenschaften ist,

sondern ein Zweig der Archäologie, welche ihrerseits

wieder nur auf kunithiatonscher Basis zum Ziele führen
kann, musste auch dieses Fibelsy»tem bei der ersten

. kritischen Untersuchung und Vergleichung mit den

I

vorhandenen Materialien als verfehlt erkannt werden,
i Es hat allerdings ja schon früher nicht an Stimmen

|

gegen Tischler'» Aufstellungen gefehlt, aber diese

i

waren, wohl verstanden, gegen seine chronologische

j

Gruppirung der La Tenezeit gerichtet, nicht aber gegen

I

den Unwerth seiner Typen zur Fixirung der einzelnen

l

Stufen. Und wenn früher ein Beobachter auf ein un-
leugbares Nebeneinander von Hpäten und (scheinbar)

|

alten Typen atiess, so half man »ich ans der Vorschrift*-

I
widrigen Calamitiit eben durch die Annahme, dass hier

|

lediglich antiquirt« Objecte, der Urväter Hausrath, in

das Grab gelegt wurden. Den wahren -Sachverhalt hat
lange Jahre hindurch niemand erkannt (mit Ausnahme
eines Forschers der Alpengebiete). Dass typologische

Ansätze (wenn man sie nicht Überhaupt für ganz über-
flüssig erachtet, was Hie thatsächlich vielfach auch
sind) erst nach einer gesicherten, bis ins Detail ge-
führten Chronologie kommen dürfen nnd man nicht
ausschliesslich mit Hilfe typologischer Vermuthungen
(denn Tischler’* Angaben standen von vornherein auf
schwachen Füssen) eine allgemein gültige Chronologie
»ebatfen kann, da» ist eben ein alter Fehler, den die

naturwissenschaftlichen Practiker auf prähistorischem

Gebiet nicht cinsehen wollen oder können. Wir haben
nun ja, um bloss l>ei den Fibeln zu bleiben, wohl eine
Anatomie und Physiologie der Fibeln, man hat un»
auch in der Studuratube eine Entwicklungsgeschichte

i der Fibeln conatruirt. aber eine Geschichte der Fibeln,

da* einzig Erwünschte, haben wir trotz alledem nicht.

Diese meine Aeusserungen über den unnützen Ballast

I
in der Prähistorie werden wohl zunächst wieder als

1

eine Sucht des Poleminirens gelten, nnd wenn nicht
1 im Augenblick die Geinter, oft bi» zur völligen Blind-

j

heit gegenüber archäologischer Kritik und Methode,
durch den Streit um neolithisebe Dinge erhitzt wären,

I
würde ich es vielleicht von irgend einem »Kenner*
zu hören bekommen, da*B ich bei diesem Thema, um

|

mit einem bekannten »Neolithiker* za reden, wieder

j

einmal todesrouthig gegen ein von mir selbst con-

i stroirtes Hindernis anstürme und nun gar noch an
: dem zu rütteln wage, was Gros» und Klein 20 Jahre
hindurch als unantastbares Dogma betrachtet und in

! den verschiedensten Tonarten variirt (und kritiklos

nachgesprochen) bat- Nun, auch diesen Vorwurf kann
icß getrost auf mich nehmen.

Die scheinbaren Schwankungen, da» Fortleben und
Wiederaufleiten einzelner Typen spielt nicht allein nur
bei den Fibeln eine Rolle. Bei der La Tenegruppe
(ebenso wie bei älteren und jüngeren Abschnitten) gilt

das sowohl von den Schmncknachen wie von den Watten
und Geräthen, vielfach auch von der Keramik, ferner

auch von zahlreichen Detail der Ornamentik. In kurze,

leicht fassliche »Systeme* lassen »ich alle diene Dinge
nicht bringen, zumal bei unserem augenblicklichen,

lückenhaften Denkmälerbest ande; zudem handelt es

sich bei den einzelnen Typengattungen (analog den
Fibeln) zumeist überhaupt nicht um eine einzige, son-

dern (wus ho oft verkannt wird) um mehrere Formen-
'

reihen, die ihrerseits wieder in Einzelheiten ineinander-

|

greifen, so dass eine schematische Zuweisung und Ab-
leitung vieler Stücke oft unmöglich ist Die einzelnen

Formenreihen können sich mitunter fast unverändert
durch mehrere Stufen halten oder sprungartig in ihren

Erscheinungen abwechseln, andererseits finden sich in

6 *
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den einzelnen Zeitstufen auch wieder häufig von den
einzelnen Typengattungen (Schwertern, «'eiten, Fibeln
u. i. w.) die verzchiedenartigaten Varianten neben-
einander vor. Diese Kölle verschiedenartiger Elemente
innerhalb der einzelnen Gruppen, da« Nebeneinander
on Können und Stilreihen verschiedenartigen Charak-
ter* will eben analysirt sein, aber zur Umschreibung
einer ganzen Zeitstufe genügt nicht ein ao nebensäch-
liches Detail, wie da« Üonstruction-princip eines Gegen-
stände«. (Fortsetzung folgt.)

Mittheilungen aus den Localvereinen.

Münchener anthropologische Gesellschaft.

Ueber den Ursprung unseres Alphabetes und seiner An-

ordnung hielt Professor Dr. F. Hommel in der Sitzung
vom 13. Miirz einen Vortrag, in welchem etwa Fol-

gende* ausgefflhrt wurde:
Ala bekannt ist zunächst vorausgesetzt die längst

erwiesene Thatsache, das« da« griechische und damit
auch das lateinische Alphabet sowie unsere sflmmt-
lichen modernen Alphabete vom pboniki sehen
Alphabet beratammen. Wieder nur eine durch mehrere
neuge»chaffene Zeichen vermehrte Abart de« letzteren

ist da* Alphabet der südarabiseben Inschriften, während
das heute von allen Muhammedanern (Arabern, Persern,

Türken, Malaien etc.) gebrauchte arabische Alphabet
eine Cursivform eine* jüngeren aramäischen Alphabetes
ist, das wieder auf die pbönikisebe Schrift zurückgeht.
Wenn daher die viel ventilirte Frage entschieden werden
kann, woher das phönikisebe Alphabet stammt, so ist

damit auch die Frage nach dem Ursprung unseres
Alphabete« entschieden.

Die gemeinsame Urbeimath »owohl der Phöniker
als auch der Siidarabier ist du* an Babylonien gren-
zende Ostarabiea. L>ort wird al*o auch dieses Alphabet
entstanden sein. Gegen den früher vielfach behaup-
teten ägyptischen Ursprung spricht schon der Laut-
bestand. Die Aegypter hatten Zeichen für eine Keibe
speciell semitischer Laute, für welche das phfmikische
Alphabet entweder gar keine Bezeichnung oder aber
erst später dazu erfundene Zeichen besas». F..< lässt

sich leicht nachweisen, dass das phönikische Alphabet
ursprünglich nur folgende Lautzeichen hatte (wobei
einfach die entsprechenden lateinischen Buchstaben hier

gesetzt werden):

A
B
C, bezw. G
D

E (urspr. ein unserem h ent-

sprechender Laut)

F, MV. V
Z
I

K

L
M
N
X (urspr. ein a-Laut, hebr.

Samech)
0

P
U
S
T

(hehr. Schin, bezw. Sin)

also zwei einander entsprechende Hälften von je

9 Zeichen, zusammen 19 Zeichen. Man konnte ur-

sprünglich mit jeder Hälfte anfangen, daher «owohl
Alpha- bet, A-B-C, als auch L-M-N— T (Elementa,

d. i. El. em, en, tau), entsprechend dem Frühjabra-

oder Herbstanfang der zwei Jahreshälften

Bei verschiedenen dieser Zeichen lässt «ich nun,

wenn man auf die ältesten Formen zurückgeht, nach-
weisen (wie das im einzelnen gezeigt wurde), das*

lediglich altbabyloniache Keihcbriftzeichen die Vorlage

gewesen sein können, wie auch der ursprünglich zu

Grunde liegende Lautbestand nicht der einer semiti-

schen Sprache, sondern des numerischen, der Sprache
der ältesten Besiedler Babylonien« und Ostarabiens,

war. Besonder « klar lässt sich das am phönikischen
He (unserem E), am phönikischen Waw und Jod (un-

serem V und I), die aus einem einzigen Zeichen diife-

renzjrt sind, am phönikischen Ajin (unserem 0) und
am phönikischen Samech (dom griechischen Xi) zeigen.

Aber auch die uralte Anordnung des Alphabete«
geht auf Cbaldäa, die Heimath der Astrologie, zurück,

und zwar erfolgte sie, indem uian die verschiedenen
Zeichen nach ihrer grösseren oder geringeren Aebn-
lichkeit mit Sternsvmbolen in eine bestimmte, auf astro-

logischen Erwägungen beruhende Anordnung brachte.

Den äusseren Kähmen bildete zunächst das Stiersymbol

des Neumondes (Alpha heisst Kind) nebst dem Symbol
des .Hause**, d. i. der Mondstation als Einleitang, und
das Symbol des Saturn (Kreuz. Tau) nebst dem Symbol
des Kegen« (bet.r Schin, unser S) als Ab*chlua«. Denn
der abnehmende Mond, den die alten Chaldäer auch
(in Folge einer eigentümlichen Uebertragung) Saturn-
Mond nannten, brachte nach Ansicht der Alten den
Kegen.

Wo aber Mond und Saturn, der erste und der letzte

der sieben Planeten, die Kndpole bilden, können auch
die übrigen fünf Planeten (Merkur, Venu» auf der einen,

Sonne, Mars, Jupiter auf der anderen Seite) nicht fehlen.

Sie werden durch die Zeichen der Körpertheile
(Jod = Arm =* Merkur, Kaph = Hand — Venus, Ajin
= Auge = Sonne, Pi = Mund = Mars, und Ro*ch oder

Ko = Kopf =s Jupiter) darge*te!lt. Das« wirklich die

betr. Körpertheile genau in der angegebenen Art die

Symbole der genannten Plunetengötler waren, wurde
bis aufs einzelnste dargelegt. Schon die griechi»chen
Astrologen sagten übrigens, dass die Planeten speciell

in den Kürperlheilen wirksam seien.

Nun bleiben noch link* di© Zeichen C, D, E, F, Z
und rechts die Zeichen L, M, N, X (also links fünf und
rechts vier Zeichen) übrig, ln ihnen batte der Vor-
tragende schon vor zwei Jahren, 1

) noch bevor ihm der
Nachweis der Körpertbeilzeichen ul* Planetensymbole
gelungen war. den Anfang and den Schlug* des Thier*
kreise« erkannt.

Gamma oder Gimel ist der chaldäiscbe Gamlustern
im Stier (das Bild des StiereB bildete um 2&U0 v. Chr.

den Anfangspunkt des Thierkreises, wie um Christi

Geburt der Widder), die Zeichen Waw (unser F und
Van, urspr. ein einziges Zeichen) und Zet (welches
urspr., wie noch im griech. Alph., an Stelle de* G
stund) sind die Symbole der grossen und der kleinen

Zwillinge, d. i. unserer Zwillinge und de» Krebse«;
ebenso ist L das Symbol des Widder«, M (Wasser! das
de« Wassermannes und N (Kisch) das der Fische im
Tbierkreis. Man würde die Ordnung M, N, L erwarten,
aber au* symmetrischen (schon auf die babylonischen
ThierkreiBtlarsiel lungen zurückgehenden) Gründen wurde
L vorausgestellt. He (unser K) auf der einen und
Samech l unser X) auf der anderen Seite sind die zwei
Iiimmelszeichen. da- an der Milchstrasie localisirte

Himmelsgitter darstellend. Nun bat der Mond, wenn
er vom Stier, C, zu den Zwillingen (F, bezw. V') geht,

die Milchstraße, an der auch ein Thor gedacht war.

zu passiren. und deshalb steht in der linken Hälfte D
iDalet. Delta— Thüre) und da» Himmelsgitterzeichen
E xwiseheu C und F, während auf der rechten Seite

*) Vergl. seine «Aufsätze und Abhandlungen*,
S. 47:1 f.
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Deutsche Anthropologische Gesellschaft.

Einladung
zur

XXXIV. allgemeinen Versammlung in Worms

mit Ausflügen nach dem Zellerthal und dem Felsberg.

Die Deutsche anthropologische Gesellschaft hat Worms als Ort der diesjährigen

allgemeinen Versammlung erwählt und den Herrn Sanitätsrath Dr. Koehl um Uebernahme

der lokalen Geschäftsführung ersucht.

Die Unterzeichneten erlauben sich, im Namen des Vorstandes der Deutschen anthropo-

logischen Gesellschaft, die deutschen Anthropologen und alle Freunde anthropologischer

Forschung des In- und Auslandes zu der am

io.—13. August d. Js. in Worms

stattfindenden Versammlung ergebenst einzuladen.

Worms und München, den 21. Juni 1903.

Der örtliche Gcschäftslciter für Worms:

Sanitätsratb Dr. Koehl.

Der Generalsekretär:

Professor Dr. J. Ranke in München.
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TAGESORDNUNG
DER

XXXIV. ALLGEMEINEN VERSAMMLUNG

1903.

Sonntag, den 9. August 1903,

Von Vormittags 10 Uhr ab bis Abends 8 Uhr: Anmeldung der Theilnehmer bei der Geschäfts-

stelle im städtischen Festhause. (Dieselbe wird sich von Montag an im Casino, Hardtgasse

Nr. 4, befinden.)

Von Abends 8 Uhr ab: Begrüssung der Gäste und zwangloses Zusammensein im städtischen

Festhause bei Konzert.

Montag, den 10. August 1903.

Von 8— 10 Uhr: Besichtigung des Paulus-Museums und des Domes (gruppenweise). (Zusammen-
kunft auf dem Domplatze um 8 Uhr.)

Von 10—1 Uhr: Eröffnungssitzung im Casino.

Eröffnungsrede des Vorsitzenden Herrn Geheimen Medizinalrathes Prof. Dr. Waldeytr.

Begrüssung durch die Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden.

Begrüssung durch den Vorsitzenden des Alterthumsvereins Worms Herrn Oberst Frhr. v. Htyl.

Begrüssung durch die örtliche Geschäftsleitung Herrn Sanitätsrath Dr. Koehl.

Wissenschaftliche Vorträge.*

Um 1 Uhr: Zwangsloses Frühstück im Casino (weisser Saal und Garten).

Von 2 1

/» Uhr: Aufdeckung von römischen Gräbern auf dem Gräberfeld am Bollwerk (mit gütiger

Erlaubnis des Hauses Cornelius Heyl).

Von 4—

5

l
/a Uhr: Besichtigung der übrigen Sehenswürdigkeiten der Stadt (gruppenweise).

Abends 7 Uhr: Festessen im städtischen Festhause.

Dienstag, den 11. August 1903.

Von 8*/i—12 Uhr: Zweite Sitzung ira Casino.

Wissenschaftlicher Jahresbericht des Generalsekretärs Herrn Professor Dr. J. Rankt.

Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters Herrn Dr. F. Birkner.

Wissenschaftliche Vorträge.*

Mittags 12 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Casino.

Mittags l 1
/» Uhr: Ausflug mit Sonderzug ins Zellerthal. Zunächst Besichtigung der Ausgrabungen

bei Monsheim und Mölsheim (Aufdeckung steinzeitlicher Wuhnplätze und Gräberfelder),

sodann Gang Uber Zell nach Harxheim. Dort Einladung zu einem Imbiss.

Abends 9 Uhr: Einladung der WeingTosshandlung J. Langenbach & Söhne in Worms, Göthe-

strasse Nr. 15.

Mittwoch, den 12. August 1903.

Von 8 1
/»—2 Uhr: Dritte Sitzung im Casino.

Berichterstattung des Rechnungsausschusses. Entlastung. Feststellung des Etats für 1903/04.

Bestimmung des Ortes und der Zeit für die 35. Allgemeine Versammlung. Neuwahl des

Vorstandes.

Wissenschaftliche Vorträge.*

Um 2 Uhr: Besichtigung der Liebfrauenkirche, alsdann Einladung der Wcingrosshandlung P. J.

Valckcnberg in Worms zum Frühstück im Liebfrauenkloster.

Von 4—6 Uhr: Aufdeckung von Hallstattgräbcrn an der Westendschule oder von bronzezeitlichen

Wohnstätten am Adlerberge.

Abends 8 Uhr : Festveranstaltung der Stadt ira städtischen Spiel- und Festhause. (Punkt 8 Uhr
Beginn der Festvorstellung im Spielhause.)

*

*) *. 4. Sciic.
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Donnerstag* den 13. August 1303.

Ausflug nach dem Felsberg. Fahrt mit Sonderiug nach Bensheim mit Aufenthalt

in Lorsch. (Besichtigung des Klosters mit seiner karolingischen Thorhalle.) Dann Marsch oder

Fahrt nach dem Felsberg. Oben Frühstück. Alsdann Besichtigung des Felsenmecres, der Riesen-

säule. des Altarsteines u. s. w.

Abends 6 Uhr: Gemeinsames Essen im Gasthause „Zur Krone“ in Jugenheim an der Bergstrasse.

Alsdann Auflösung der Versammlung.

Die Vorstandschaft : Der örtliche Geschäftsleiter :

Waldeyer, von den Steinen, v. Andrian, Ranke, Birkner. Koehl.

Bereits angemeldete Vorträge.

I. Somatische Anthropologie,
i. Allgemeines.

Herr Professor Dr. G, Sektealbe: Vorschläge zu einer umfassenden Untersuchung der physisch-anthropologischeD Beschaffen*

heit der jetzigen Bevölkerung des Deutschen Reiche«.

Herr Professor Dr. Ttlmann: Zur Geschichte der Medicin und Anthropologie.

3. Somatische Untersuchungen.
Herr Geheimrath Professor Dr. IValdeyer; Thema Vorbehalten.

Herr Hofralh Dr. ß. Hagen: Ueber 2 Papua- und I Malayen-( l'agalen-) Neugeborenen.
Herr Professor Dr. J. Ranke: Ueber Hirnborisontale und Hirnmessungen.
Herr Dr. Ferd. Birkner: Zur Rassenanatomie der üesichtswcichthcile.

Herr Privaldozent Dr. Fratu Weidenreich: Die antike Bcckenlinie.

Herr Privatdozent Dr. R. Fächer

:

Zur vergleichenden Osteologie der menschlichen Vorderarmknochen.

Herr Professor Dr. E. Gaupp

:

Ueber den Wirbelthierschädel mit Demonstration von Modellen.

II. Ethnologie.

Herr Professor Dr, K. von dm Steinen: Genealogische Knotenschnüre in der Südsee.

Herr Professor Dr. G. Thilenius: Die Ornamentik von Agomes.
Herr Privatdozent Dr. P. Ehrenreich: Beurtheilung und Bewerthung ethnographischer Analogien.

Herr Professor Dr. E. Seler: Studien in den Ruinen von Yucatan.

Herr Privaldozent Dr. A. Vierkandt: Zum psychologischen Verständnis» der primitiven Religionen. •

Herr //. J. Hieboer: Die Bevölkerung»!rage bei den Naturvölkern.

Herr Dr. A. Krämer: Die Bedeutung der Matten- und Tatauirmustcr auf den Marschallinseln nach eigenen Forschungen.

Herr Dr. S. R. Steinmett: Ueber die Aufgaben der socialen Ethnologie.

Herr Geheimrath Professor Dr. A. Bässlrr: Altperuanische ornamentale Motive.

Herr Professor Dr. E. Grosse: Ueber Entwickclungstheorien in der Ornamentik.
Herr Direktor Dr. W. Foy

:

Thema Vorbehalten.

Herr Dr. Max Schmidt: Flechterei und Weberei in Südamerika.

Herr Dr. Richard Karutt

:

Ethnographische Wandlungen in Turkestan.

Herr Professor Dr. Anton Herrmann: Ueber Volkskunde in Ungarn.

Herr Dr. W. Hein: Ueber Tätosrirung und Körperbemalung in Südarabien.

III. Urgeschichte.
Herr Sanitätsrath Dr. Koehl: Das römische Worms. (Die steinzeitlichen Fragen werden bei Besichtigung des Museums

und bei den betr. Ausgrabungen besprochen werden.)

Herr Sanitätsrath Dr. Aisberg; Krankheit und Descendenz und kurze Mittheilung über das erste Auftreten der Menschen
in Australien mit Demonstration von Abgüssen von Fuss- und Gcsässspuren.

Herr Dr. L. Wilser: Die Rassen der Steinzeit.

Herr Direktor Professor Dr. Schumacher

:

Ueber die bronzezeilKchen Depotfunde Südwestdeutschland*.

Herr Ministerialrat!» SoMan

:

Die Hallstatt- Besiedelung im mittleren Khcingebiet mit besonderer Berücksichtigung der

Wohnstätten und der neuerdings in Rheinhessen gemachten Funde.
Herr Hofrath Kotier: Ueber Gräber und Befestigungen der Hailstaitzcit in der Koberstadt bei Darmstadt.

Herr Professor Dr. C. Mehlis: Nekropolen der vonömischen Metallzeit in der Vorderpfalz.

Herr Professor Dr. H. Klaatsch: Das Problem der primitiven Silexartefacte.

Herr Dr. H Seger: Der Schutz vorgeschichtlicher Denkmäler.
Herr Dr. Ed. Blind: Elsässischc Steinzeitbcw-dkcrung.

Herr Dr. Jac. Hüeuh Neue Ausgrabungen ira Kesslerloch.
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+) Die Tagesordnung und die Reihenfolge der Vorträge wird vom Vorstände festgestellt und

soweit möglich in der ersten Sitzung mitgetheilt. Die Vorträge, die nach dem I. Juni, insbesondere erst kur* vor

oder während der Versammlung angemeldet werden, können nur dann noch auf die Tagesordnung kommen, wenn hierfür

nach Erledigung der früheren Anmeldungen Zeit bleibt; eine Gewähr hierfür kann daher nicht übernommen werden.

Die allgemeine Gruppirung der Vorträge soll so stattfinden, dass Zusammengehöriges thunlichst in derselben

Sitzung zur Besprechung gelangt; im Ucbrigen ist für die Reihenfolge der Vorträge die Zeit ihrer Anmeldung massgebend.

Die Dauer eines Vortrages soll 20 Minuten nicht überschreiten. Die Herren Vortragenden werden gebeten,

ihre Arbeiten nicht abzulesen, sondern in freier Rede den Inhalt kurz mitzutheilen.

Die Herren Vortragenden werden ersucht, sofort nach Abhaltung ihres Vortrages ein druckfertiges

Manu script desselben dem Generalsecretär zum Zwecke der Veröffentlichung in dem Berichte der allgemeinen Ver-

sammlung einzureichen, da nur dann füt die Vcröffcntlichung Gewähr geleistet werden kann.

Die Herren, welche sich an einer Discussion während der Sitzungen oder Commissionsberathungen betheiligt

haben, werden in gleicher Weise ersucht, das von ihnen Gesagte kurz zuiammengefasst druckfertig geschrieben dem

Generalsecretär womöglich noch an demselben Tage oder spätestens am folgenden für den Bericht einzureichen.

Abhandlungen, die nicht bei der Versammlung vorgetragen sind, können im Versammlungsbericht auch nicht

abgedruckt werden.

Bemerkungen.

1. An den Sitzungen und Ausflügen können ausser den Mitgliedern der Deutschen anthropologischen Gesellschaft auch

Gäste theilnehrnen. AU solche sind alle Freunde der anthropologischen Forschung willkommen.

2. Jeder Theilnehmer, Mitglied oder Gast, zahlt für die Zulasskartö 6 Mark zur Bestreitung der Auslagen für

den Congrcss, ebenso Damen, welche selbständig theilnehrnen. Damen in Begleitung von Theilnehmern sind frei.

Für die einzelnen Veranstaltungen werden Zusatzkarten ausgebändigt.

3. Die wissenschaftlichen Sitzungen finden im Casino, Hardtgasse Nr. 4, statt.

4. Wegen Vorausbestellung von Wohnungen wolle man sich an den Vorsitzenden des Wohnungsausschusses, Herrn

Stadtverordneten Jochctn, Seidenbänderstrasse Nr. 3, wenden.

5. Vorherige Anmeldung zur Theilnahmc an der Versammlung ist dringend erwünscht, ebenso zum Festessen und

zu den Ausflügen ins Zellerthal und auf den Felsberg.

6. Um zutreffende Theilnehmerlistcn hcrstellcn zu können und den Verkehr mit der Post zu sichern, wird höflichst

gebeten, bei Aufgabe der Adressen Namen etc. recht deutlich zu schreiben.

Akademische Hncbdrnckerej tob F. Straub ia München,
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das der Symmetrie halber entsprechende Himmel*-
gitterzeicben X (Samech) er»t nach Widder, Wasser-
mann und Fischen (urspr. Wassermann, Fische, Widder,
s. oben) gesetzt ist, da die Milchstrasse diese drei Bilder

nicht schneidet l
)

Das ist in Kurzem der Ursprung der Anord-
nung unteres Alphabetes, der allein schon aufs Be-
stimmtest« auf eine Entstehung« zeit nicht viel später

als 2000 v. Cbr. und auf Chaldla, bezw. Ostarabien, '

als Entstehungen r t hinweist. Jg

Die Völkerkunde bei Alexander v. Humboldt.

Von Professor Dr. S. Günther.

(Nsch «iuom in dw .AotbropoL Ge*oll8ch*ft* geluken«n Vorträge.)

(Schluss.)

Dass die Tolteken aus Asien nach Amerika eingewan-
dert seien, könne man wohl glauben. Gesprochen werden
in Mexiko zwanzig verschiedene Sprachen, von denen
damals bereits vierzehn steh einer genaueren philologi-

J

sehen Erforschung zu erfreuen hatten. Wir müssen uns
an diesem Orte bescheiden, die sehr detaillirte Schilde-

rung der mexikanischen Indianer als einen besonderen
Vorzug der schönen Schrift zu buzciclinen. Dieselbe zieht

übrigens auch die Nurdweetprovinzen, die durch den
Frieden von Guadeloupe* Hidalgo denVereinigten Staaten

j

zugefallen sind, mit herein und macht Mittheiiungen
|

über die fast vollständig unbekannten Autochthonen
Altkalifornien*, sowie über die sogenannten nordwest-

j

lieben Indianer bis hin zu den Aleuten und zu Alaska.
Der Ethnologe wird auch mit Vergnügen Act nehmen

j

von dem inhaltreichen Abschnitte über altuztekinche
Hieroglyphen und Malereien,-20

) mit denen Humboldt
trefflich Bescheid wusste. Das Seitenstück des soeben
besprochenen Werkes, die Landeskunde von Cuba, vor-

mag aus nabe liegenden Gründen für die Völkerkunde
keinen so reichen Gewinn abzuwerfen; hatte doch um
1650 bereits die gelammte Ureinwohnerschaft der
reichen Insel ihren Untergang gefunden. Dafür werden
wir um so genauer unterrichtet über die Sclaveneinfuhr

(

und über die Invasion des Negerelemente». Die einen An- i

hang darstellenden .Betrachtungen über die Sclaverei*
j

sind nicht bloss ein ehrendes Zengntss de« menschen- '

freundlichen Sinnes desjenigen, der sie niederschrieb,
j

sondern anch von hoher Bedeutung für die Lehre von
den Bewegungen nnd Verschiebungen der Völker durch
das Eingreifen von , Herrenmenschen ‘ ,

die in der Be- i

friedigung egoistischer Wünsche keine Grense gekannt
haben.

Die asiatische Reine, welche Humboldt, von Ehren-
berg und G. Hose begleitet, im J&hre 1826 unternahm,
konnte der Natur der Sache nach keine so werthvolle
ethnographische Ausbeute liefern, wie die amerikanische

;

bedeutungslos Dt sie trotzdem aber anch in dieser Be-
ziehung nicht gewesen. Leider existirt von ihr keine
eigentliche Erzählung, denn Humboldts grosses Werk
über Centralaaien 31

) verfolgt einen ganz bestimmten
wissenschaftlichen Zweck nnd lässt sich auf Fragen,

l
) Genaueres wird man in dem im Sommer heraus-

kommenden ersten Drittel von Professor Bommel*
Grundriss der Geographie und Geschichte des alten
Orients (Iw. v. Müllers Handb. der claa«. Alterth.-

Wiss., 111, 1), S. 96— 104 linden.
*°) H. W., 10. Band, S. 194 ff.

21
) A. vonHumboldt-M.ihlmann, Centralasien ; Unter-

suchungen über die Gebirgsketten und die vergleichende
Klimatologie, Berlin 1844.

die mit die«em nicht in unmittelbarer Verbindung
stehen, so gut wie gar nicht ein. Man ist also auf
abgeleitete Quellen angewiesen ”) Ausserordentlich er-

freulich war es für die Reisenden, da«« sie bis an die
— damals weiter nach Westen vorgeschobene — Grenze
des chine*i*chen Reiche« Vordringen und mit den dort
wohnenden Menschen in Verkehr treten konnten. Hum-
boldt unterredete sieb, indem er freilich die Hilfe

zweier Dolmetscher nöthig hatte, mit den die Grenz-
posten befehligenden Militärmandarinen und wurde
mit einigen chinesischen Büchern beschenkt, die jetzt

der königlichen Bibliothek in Berlin gehören 23
) In

Orenburg fand man Gelegenheit, tiefere Einblicke in

du« Volksleben der Kirgisen zu thun,21) ihre Spiele

mitanzaseben und auch die Einrichtungen der Ural-

ko*aken kennen zu lernen. Ein ganz anderes und zwar
heimisches Volksbild eröfTnete sich den drei Berlinern
bei einem Besuche der deutschen Colonien an der
Wolga.”) Kalmücken hatte Humboldt bereit« in der
Steppe kennen gelernt, and so mussten ihn sehr leb-

haft die Sammlungen des früheren Missionärs Zwick
interessiren, dun er in Sarepta traf; diu bekannte
„Gebetmühle* war in jener Zeit noch eine Novität,

and auch an sich wur dieselbe desshalb merkwürdig,
weil die Schrift, in der die Gebete abgefasst sind, die

tibetanische ist, von welcher der Kalmücke kein Wort
versteht. Einen Centralplatz für praktische Studien in

der Völkerkunde lernten die Reifenden in Astrachan
kennen; Armenier, Persier, Hindus, Tataren, Kirgisen,

Kalmücken und Turkmenen belebten die Strassen, nnd
da Humboldt als besonderer Schützling des rassischen

Kaisers galt, so hielten es die Abgeordneten der ver-

schiedenen Nationalitäten für geboten, einem so wich-
tigen Manne ihre Aufwartung zu machen. Den Bra-

minen der kleinen indischen Ansiedelung besuchten
die Deutschen und wurden so des Vergnügens theil-

huftig, an einem Gottesdienste zu Ehren Wischnus
Theii nehmen zu dürfen.*6 ) Von einem reichen Armenier
dagegen wurde Humboldt in splendidester Weise be-

wirthet. Noch wichtiger jedoch wurde ein Besuch bei

einem Kalmückenfürsten, dessen Horde an der unteren
Wolga hauste.'21 ) Hier sah sich der gefeierte Gelehrt«
seinem Verdienste nach entsprechender ausgenommen,
als dies Seitens eines rassischen Grossen in Orenburg

**) Neben dem vorgenannten, zuerst französisch

publicirten Werke gab Humboldt selber nur noch die

.Fragment« de geologie et de climatologie Asiatiques"

(Paris 1831) heraus. Doch steht uns als ein durchaus
verlässlicher Reisebericht derjenige von G. Rose zur

Verfügung f, Reise nach dem Ural, dem Altai nnd dem
Kaspischen Meere*, Berlin 1837, 1842). Neben diesem
etwas selten gewordenen Werke kann aber auch Kletke«
Bearbeitung za Käthe gezogen werden (.Alexander
v. Humboldt« Reisen im europäischen und ostasiatischen

Russland*. Berlin 1855 —1856), Wir haben uns mit
den nachfolgenden Ci taten an das letzterwähnte Buch
gehalten, welches allerdings neben Humboldt auch
noch andere RebeschrifUteller zu Worte kennen lässt,

von den für uns hier wichtigen Momenten indessen

keine« unerwähnt lässt.

“) Kletke, 1. Band, S. 259 ff.

**) Ebenda, S. 824 ff.

») Kletke, 2 Band, 8. 38 ff, S. 76 ff.

«) Ebenda, S. 160 ff.

*

7

) Der augenblickliche Wohnsitz da« Kalmücken -

kbans lag bei Ssemunowskaya, zwischen Astrachan und
Sarepta, 66 Werst von ersterer Stadt entfernt am linken
Wolgaufer.
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der Fall gewesen war. Er konnte da* Innere eines

kalmückischen Götzentempels und die Ceremonien in

demselben besichtigen und die Bereitung des »Kumys*
und der aus ihm durch Destillation gewonnenen Brannt-
weinsorte erkunden. 38) Der Plan dagegen, auch dem
Oberbaopte einer Kirgisenhorde einen Besuch abzu-
statten, musste aufgegeben werden, und so nahm Hum-
boldt an der Wolga Abschied von den Naturvölkern
um von da ab dem Bereiche derselben nicht mehr nahe
zu kommen.

Wohl aber ist in seinem grossen Werke über Inner-

asien ein ebenso gelehrter wie lichtvoller Beitrag zur
Geschichte der antiken Völkerkunde enthalten, den
wir nicht mit. Stillschweigen übergehen dürfen. Be-
kanntlich beschäftigte ihn, nachdem er sich im Ural
und Altai die goldführenden Schichten genau ange-
geben hatte, angelegentlich die Frage, wie sich die

Goldproduclion des von ihm besuchten Theiles von
Asien überhaupt stellt, und nunmehr trieb ihn seine

historische Neigung dazu an, die Angaben de« Alter*

thume«, mochten sie auch in ein mythischos Gewand
gekleidet sein, einer kritischen Prüfung zu unter-

ziehen. Schon um G00 v. Cbr. batte Aristeas die Fabel
von den das Gold hütenden lssedonen, Arimaspen und
Greifen im Scythenlandp aufgebracht, und der weit-

gereiste Herodot hatte diese Sagen, deren auch undere
griechische Autoren Erwähnung thun, t heil weise be-

stätigt, so da** sie seitdem zum ehernen Bestände der
Ethnographie— namentlich auch der mittelalterlichen—
gehörten. Humboldt hält dafür,**) dass den aben-
teuerlichen Erzählungen ein wahrer Kern nicht ganz
fehle, weil es in der That Gegenden gäbe, die vor
Jahrtausenden, uls der suchende Mensch den Boden
noch nicht durchwühlt hatte, ungemein reich an Gold
gewesen sein müssten. Aber dieses unscheinbare Motiv
verschafft uns das Vergnügen, einen überaus fein-

sinnigen und gelehrten Essay Uber die dereinstige und
heutige Bevölkerung der Landstriche lesen zu dürfen,

in welche von den Griechen und Römern, sowie von
ihren Nachtretern in patriotischer und scholastischer

Zeit die Wohnsitze der Scythen, Massageten und
anderer Barbarenvölker verlegt wurden. Zumal be-

züglich der Türken werden Ansichten verlautbart, die

auffallend sich denjenigen nähern, zu denen die Folge-
zeit durch tieferes Eindringen in die Sprachxusammen-
hänge geführt worden ist.

Wenigstens mit einem kurzen Hinweise soll end-
lich auch noch eine ganz eigenartige Probe von dem
Humboldt innewohnenden Geschicke, verschiedenartige
Dinge unter einen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt
zu bringen, bedacht werden. Gemeint ist seine ethno-
logische Behandlung der Anfänge der Zahlendarstellung
und Rechenkunst. Ueber die Zahlzeichen der Azteken,
Maya« und Muyscas — im heutigen Columbien —
hatte er schon während seines amerikanischen Auf-
enthaltes Untersuchungen angestellt. und nochmals
erstattete er darüber der ,Acad£mie de» Inscriptions*

einen vorläufigen Bericht. *°) Bald nachher fasste er
das ganze einschlägige Wissen seiner Zeit in einer

noch heute lesenswerthen Abhandlung zusammen, in

der er zeigte,31) welcher Methoden verschiedene Völker
sich bedienten, um grössere Zahlen auszudrücken, und
wie sich consequent das indische System des Stellen-

w
) Ebenda, S. 256 ff.

**) Centralasien, Band 12, S. 42 ff.

Vue de* Cnrdillere* etc., 2. Band. S- 237 ff.

31
) A. v. Humboldt, Geber die bei verschiedenen

Völkern üblichen Systeme von Zahlzeichen und über

werthes *ammt der Null entwickeln konnte, vielleicht

sogar entwickeln musst«. —
Iliemit sei unsere Skizze beendet, in der, so

gedrängt eie auch den Umständen nach ausfallen

musste, doch wohl kaum eine wichtigere einschlägige

Thatsacho übergangen sein wird Dieselbe sollte er-

härten, dass A. v. Humboldt, zumal unter der unschätz-

baren Einwirkung seines Bruders Wilhelm, ganz der

Mann dazu gewesen wäre, der Völkerkunde zu der ihr

gebührenden Stellung im Cyklns der Wissenschaften
zu verhelfen, wenn seine unzähligen anderweiten Be-

schäftigungen ihm dazu die Müsse gelassen hätten.

I

Aber auch so, wie wir ihn als ethnologischen Schrift-

steller kennen lernen, der sich wesentlich aufAphorismen
beschränken musste, flögst er uns jene Hochachtung
ein, die uns immer erfasst, wenn wir uns in die litera-

rischen Reliquien dieses weltumspannenden Geistes ver-

senken.

W iirttembergUcher anthropol. Verein in Stuttgart.

Stuttgart, dessen Vereinsleben sich in den letzten

Jahrzehnten ausserordentlich entwickelt hat, batte wohl
niemals eine so grosse Anzahl von öffentlichen und
Vereins -Vorträgpn zu verzeichnen, als in dem abge-

laufenen Winterhalbjahre 1902.03. Trotzdem gelang
es unserem Vereine, für die Vorträge an seinen monat-
lichen Vereinsabenden stets eine stattliche Zahl von

,
Zuhörern zu gewinnen.

Den ersten Yereinsabend, Samstag den ll.October
1902, eröffnete der Vorsitzende, Medicinalrath Dr. He*
ding er mit einer warmen Gedächtnisrede auf den am
5. September 1902 dahingeschiedenen Virchow.

Im weiteren Verfolge der Tagesordnung berichtete

I

der Vorsitzende über die zu Pfingsten in Graz abge-

haltene (alljährliche) Zusammenkunft süddeutscher und

j

Österreichischer Anthropologen. Von besonderem Reiz

war die Besichtigung der reichhaltigen und gutgeord-

neten anthropol. .Sammlung des Museums Joanneum,
,

die u. a. den hochinteressanten Votiv-Opferwagen von
1

Strettweg enthält, einen auf Rädern stehenden Drei-

fusu aus vergoldeter Bronze. Von grösster Wichtigkeit

ist der dort aufbewahrte, aus dem Mur*cbntter stam-

mende und in Graz beim Eisenbahnbau zu Tage ge-

tretene Fund von Rohnephritgeschieben, wie siejetzt

auch in der Enns gefunden werden. Dieselben sind

durch den Fluss abgerundet und machen manchmal
den Eindruck von abgeschliffenen Messern; sie stammen
wohl aus Moränen, anstehend wurde Nephrit in Steier-

mark jedoch noch nicht gefunden. Da jedoch in neuerer

Zeit durch Heiorli der Beweis erbracht wurde, das*

in den (’entralalpen Npphrit sowohl als Geröll wie auch
angehend gefunden wird, so ist es wahrscheinlich, dass

anstehender Nephrit in Bälde auch in Steiermark nach-

gewiesen wird ; hierdurch dürfte die Kruge nach der
Herkunft des Nephrits ihrer Lösung nahegebrarht und
die angebliche Herkunft dieses Gesteines au* Asien als

legendär zu betrachten sein. — Sodann sprach der-

selbe Redner über »gefälschte vorgeschichtliche Kunde
I im städtischen Museum von Badeu (bei Wien) und
Fälschungen von Altertbümem überhaupt.

-
ln ge-

nanntem Museum fanden sich u. a. nicht weniger als

50 aus spongiösen Knochen ausgeschnittene Figuren
und Thiergestalten, «eben mehr als 30 Stück Nadeln,

Pfriemen und Messern aus Bein, sowie 2 kleine Figuren

den Ursprung des Stellenwerthes in den indischen

Zahlen. Journal für die reine und angewandte Mathe-
matik. 4. Band, S. 203 ff.
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aas Kiesel, die der Tscheche Wuh&k t Th. recht plump
gefälscht und als aus dem sog. Königshügel bei Baden
stammend dem Museum geliefert hatte. Wie weit je-

doch Oberhaupt die Sucht zu fälschen gebt, lehrt ein

i. A. der Regierung der Ver. Staaten von Nordamerika
verfasster Ausatellungsburicht des Schweden Sand-
berg. der sich eingehend mit den in Paris und London
sowie auf dem Lande in Frankreich nnd an der eng-
lischen Küste vorkommenden Fälschungen von Antiqui-

täten beschäftigt. Von den Antiquitätenhändlern in

Paris hat nicht einer von 60 wirkliche Antiquitäten,

und auch auf dem Lande ist der Sammler dem Betrug
in hohem Grade aasgesetzt. Eine hervorragende Leistung
auf diesem Gebiete ist jedenfalls eine .ägyptische Prin-

zessinen-Mnmie* ans Papiermasse, die — abgesehen von
der äusseren Leinwandumwickelung — in einen Jahr-

gang des .Petit Journal* gehüllt war! — Ferner legte

Redner drei von ihm hergestellte Karten vor, in denen
er alle neueren Fundorte und Funde, besonders die

keltischen, eingetragen hatte, wodurch erwiesen wird,

da*» der Zug der Kelten entlang den Flumen und
Thälern ging, also entlang dem Rhein, Neckar- und
Donauthal. ebenso in den Flussgebieten von Klaas* und
Lothringen, am Fuhsö der westlichen und östlichen Ab-
hänge de* Schwarzwaldes, des schweizer und des schwä-
bischen Jura, wo sie anch sitzen blieben und deren
Hochfläche sie sehr stark besiedelten; wenig trifft man
sie auf der schwäbisch-bayerischen Hocbehene und im
Kies. Die Karten zeigen ferner, das* die keltischen
Siedlungsgebiete, mit denen der Bronze-, Hallstatt- nnd
La Tene-Zeit zusammenfallen, nnd sie führen zu der
Annahme, da** zu einer gewissen Periode, und zwar
noch in der Bronzezeit, unser Württemberg, abgesehen
von den erwähnten Gebieten, ganz von Kelten besiedelt

war. Was die Kopfform der Kelten anbetriift, so lässt

sich sagen, dass die Formen des südwestlichen Deutsch-
lands (incl. Elsas«) in der Hauptsache aus einer Kreu-
zung des dolichocephalen nordeuropäischen mit dem
mesocephalen alpinen Trpns hervorgegangen sind. —
In der Erörterung des Vorgetragenen hält Professor
I)r. Fraa» die Möglichkeit nicht für ausgeschlossen, dass
die „Kohnephritgeschiebe“ aus dem Mnrgeröll
gerollte Artefacte seien, und betont, dass man mit den
Schlüssen bezüglich der Herkunft des Materiale* vor-

sichtig sein müsse; in den Kiesgruben Oberschwabens,
wo Xephritartefacte nicht selten seien, habe man nie

eine Spur von Rohmaterial gefunden. — Sodann hielt

Dr. Hopf (Plochingen) einen Vortrag über .Das
Hakenkreuz und seine symbolische Bedeu-
tung*. Unter den Funden boi den Ausgrabungen von
Hissarlik-Troja bat das Hakenkreuz als eingeritzto Ver-
zierung auf Urnen und Krügen, namentlich aber auf
Spinnwirteln, die Aufmerksamkeit der Archäologen in

hohem Grade erregt. Gewöhnlich werden diese Spinn-
wirtel für Weihgeechenke oder Talismane gehalten;
auch glaubt man, dass sie wirklich als Spinnwirtel ge-
dient haben, besonders da v.d. Steinen u.a. Reisende
ähnliche verzierte Spinnwirtel bei den IndianeraUlmmen
Mittelbrasiliens im Gebrauch gefunden haben. Sofie

v. Torrn a hält die Wirtel wohl mit Recht für Glieder
von rosenkranzartigen Schnüren. Das Ursprungsland
des in mehreren Formen seit ältester Zeit weit ver-

breiteten Hakenkreuzes ist nicht festzustellen, und grosse

Schwierigkeit macht die Deutung seiner Bedeutung.
Die Einen halten es für ein Schriftzeichen, die Anderen
ür ein Symbol de* Wasser*, wieder Andere für ein

Symbol des Blitze*. Ein Mathematiker entwickelt es

aus dem Schattenbild eines rechtwinkelig abgeknickten
aufrecht stehenden Stabe«; v. d. Steinen erblickt sogar 1

in ihm das Abbild eines fliegenden Storches und er-

kennt in den darunter angebrachten Wellen- und Zick-
zacklinien ein Gewimmel von Schlangen, über welche
die Störche dahingegen! Hörne», der Verfasser der
Urgeschichte der 'bildenden Kunst in Europa, sieht in

dem Hakenkreuz, wie in dem Henkelkreaz der Aegypter
und dem Tau der Phöniker geheiligte UeberTeste der
geometrischen Darstellung der Menschenfignr. Alle

diese Deutungen vermögen nicht zu überzeugen und zu
befriedigen. Redner kommt auf Grund eingehender und
vergleichender völkerkundlichen Studien zu dem Schluss

:

Da das Hakenkreuz heute noch in Asien, wie in Amerika
mit der Sonne als dem ewig rotirenden Zentralfeuer

|

und Zentrmllicht in Verbindung gebracht wird, so sind

I wir zu der Annahme berechtigt, da*« es diese Be-
deutung auch in der prähistorischen alten Welt gehabt
habe. Die Sonne ist aber nicht nur die Quelle alles

Lichtes und aller Wärme, sondern anch alles Leben»,

und es ist daher das Hakenkreuz ein Zeichen der Un-
sterblichkeit der Seele und des ewigen Lebens. Diese

Bedeutung muss hi» in die christliche Zeit hinein

lebendig gewesen sein, und es erklärt sich aus ihr,

wes*halb auf den Wandgemälden in den Katakomben
i
die Kleider der Märtyrer mit Hakenkreuzen besetzt

sind, und dass wir es später noch auf kirchlichen Ge-
räthen und Kleidungsstücken finden, und übb» sogar

die Grundrisse mancher Kathedralen ein Hakenkreuz
darstellen. Bi* in das 13. Jahrhundert finden wir das
Hakenkreuz in den Bibeln Italiens, Frankreichs und
Deutschlands, erst vom 14. Jahrhundert an verschwindet
es allmählich aus den heiligen Schriften und überhaupt
aus der Reihe der symbolischen Zeichen. Seine Zeit ist

vorüber ;
wo es jetzt sich noch findet, hat es seine Exi-

stenz in Europa nicht als heiliges Zeichen, sondern als

unverstandenes Ornament gefristet.

Der zweite Vereinaabend fand am Samstag den
I 8. November statt. Einen höchst interessanten und
daher vielbesprochenen und umstrittenen, trotzdem
aber noch durchaas dunklen und aller Durchleuchtnngs-
versuche bisher spottenden Gegenstand hatte sich der
Redner des Abends, Professor Dr. K. Fr aas, zum
Thema seines Vortrages gewählt: Die Urheimath
des Menschengeschlechtes. So wenig das Indivi-

I Juuin ans seiner persönlichen Erinnerung die Kenntnis«

|

von seiner eigenen Geburt schöpfen kann, so wenig
vermag die Gesammtheit der Individuen, da» Menschen-

I geschlecht, sich auf seine ersten Jugendstadien zu be-

i
«innen; seine Erinnerungen, d. h. die Ueberlieferungen

{

mündlicher wie schriftlicher Art reichen nicht «ehr

weit zurück und stammen aus Zeiten, in denen die

Menschheit «ich bereits in einem recht vorgeschrittenen

Cultnrzustand befand. Diese Ueberlieferungen, mögen
sie auch bei vielen Völkern verwandte Angaben über
die Kindheit des Menschengeschlechtes aufweisen, können
bei der Forschung nach dem Ausgangspunkte des letz-

teren nicht als Quellen angesehen werden. Viel geeig-

neter in dieser Hinsicht scheinen auf den ersten Blick

die Spuren zu sein, die un« unsere Vorfahren in ihren

ehemaligen Wohnsitzen binterlossen haben und die der
Spaten seit einem halben Jahrhundert mit so viel Emsig-
keit aus dem Schlamm der 8een, dem Lehm der Höhlen,

au* Gräbern und aus Schutt zu Tage fördert. Aber,

soweit un» anch diese Sparen zurückführen, wobei wir'

selbst vor einem Zeitraum von 250000 Jahren nicht

zurückschrecken dürfen, der un* nach neuerer Schätzung
von der ersten Phase der unserer gegenwärtigen geo-

logischen Periode voraufgegangenen Eiszeit trennen «oll.

immer noch sind wir nicht am Anfang des mensch-
lichen Dasein» angelangt. Schon in jenen weit ent-
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legenen Zeiten bat der Mensch auf Erden eine weite
Verbreitung gehabt, und selbst wenn wir von dieaer

ältesten Eiszeit noch immer weiter zurfickgehen zu

Perioden, für deren Entfernung von der Gegenwart uns

jegliche Schüttung fehlt, stowen wir in den verschieden-
sten Welttheilen auf Wesen, denen wir einen Platt in

unserer Ahnenreihe nicht versagen können. Der Pithe-

kanthropos in Java, der Tertiärmensch von Burma, der
aus den Pampasschichten von La Plata und wohl auch
der, welcher »eine Fußspuren im australischen Tertiär
zurückgelassen hat, zeugen von der Existent des mensch-
lichen Astes : da aber kein Wesen so sehr den Stempel
der Einheitlichkeit, d. h. entwirkelungsgeschichtlich der
Abstammung von einem einzigen Paar, an sich trägt,

wie gerade der Mensch, so ist anxunehmen, dass jene

in Indien, Australien und Südamerika angetroffenen
Urväter nicht die Stammeltern selbst, sondern bereits

weit gewanderte Epigonen dieses Stammpaares gewesen
sind. Da nun leider noch ältere Spuren fehlen, die

uns dem letzteren und seinem Stammsitz näher bringen
könnten, so muss man versuchen, noch auf anderen
Pfaden diesem Ziele zuzustreben. Solche Pfade werden
durch das Stadium der individuellen Entwickelungs-
geschichte des Menschen eröffnet. Pie Embryologie
und die vergleichende Anatomie lehren, dass der Mensch
zwar seine Eigentümlichkeiten besitzt, die ihn scharf
von allen anderen jetzt lebenden Wesen der Erde unter-

scheiden: außergewöhnliches Denkvermögen in Ver-
bindung mit bedeutender Entwickelung des Gehirnes
und des Schädels, aufrechter Gang mit der dadurch
bedingten eigenartigen Ausbildung des Körpers, be-

sonders des Hand- und Funsükeletes. Daneben finden

sich jedoch zahlreiche Merkmale, in denen der Mensch
mit anderen Geschöpfen übereinst immt, und «war
zeigen sich solche L'ehereinstimmungen hauptsächlich

in jugendlichen EntwickelungSMtadien, während die

Unterscheidungsmerkmale erst später zur Entwickelung
kommen. Auf Grund dieser entwickelungageschicbt-
lichen Untersuchung kam man zu der Ueberzeugung,
dass der Mensch mit den anthropoiden Affen auf«

nächste verwandt ist, dass da* Verwandtschaft«-
Verhältnis» jedoch nicht etwa in einer Abstammung
des Menschen von einem der jetzt lebenden Affen-

geschlechter, sondern in der Abstammung beider Zweige
von gemeinsamen Vorfahren besteht. Wo jedoch diese

Abzweigung stattgefunden hat, darüber sind die Mei-
nungen noch nicht einig. Darwin meint in Afrika,

Häckel im tropischen Asien, beide in der Meinung,
dass nur unter einem warmen Himmelsstrich sich die

Nacktheit des Menschen entwickeln konnte. Moritz
Wagner dagegen, der da meint, dass nur die Noth
und der Kampf mit widerwärtigem Klima den Menschen
zum Denken und Aufrechtgehen veranlasst haben könnte,
verlegt den Menachwerdung*proze** in die gemässigte
palft&rktische Zone von Europa und Asien. Schoetensack
sucht die Urheimath aus anderen Gründen in Australien,

und neuerdings wird schliesslich auch Amerika fTir das
Land gehalten, wo das Paradies zu suchen sei. Also
auch die speculativ-entwiekelungsgeschichtliehen Wege
führen nicht zu dem erhofften einheitlichen Ziel, inso-

fern sie auch wieder nur zeigen, dass der Mensch, so-

weit wir ihn zurückverfolgen, überall auf der Erde war
resp. »ein konnte. Man hat daher nunmehr die Hoff-

nung, zu einem positiven Resultate zu kommen, auf
die exakte naturwissenschaftliche Methode gesetzt, die

nicht mehr von ,dem Menschen' als einem bekannten
Begriff ausgeht, sondern zunächst einmal daran geht,

»die Menschen“ durch exakte vergleichend-anatomische
Untersuchungen nach allen Richtungen hin genau
kennen zu lernen und festznstellen, welche von den in

grösserer Anzahl vorhandenen .Stammes- und Kassen-
unterschieden apecifisch und alten Ursprunges, and
welche von ihnen mehr accessorisch und durch öko-

logische Faktoren bedingt sind. Diese Untersuchungen,
die sich nicht mehr, wie bisher, fast ausschliesslich auf

den Schädelbau. sondern namentlich auch auf das
Extremitätenskelet sowie auf die Haut- und Haarfarbe
erstrecken, haben bis jetzt zwar zur Aufstellung zweier

scharf unterschiedenen Haupttypen geführt, eines hell-

farbigen, gelbhaarigen, grosshirnigen und daher gros*-

»chüdeligen, der besonders in Europa, Amerika, Nord-
asien und Nordafrika verbreitet ist, und eines schwarz-
häutigen, feinbärigen, kleinhirnigen und kleinscbäde-

ligen, der sich besonders in Australien, Südasien und
Süd- und Centralafrika findet. (Fortsetzung folgt.)

Literatur-Besprechungen.

A. Hedinger, Die vorgeschichtlichen Bern-
eteinartefakte und ihre Herkunft. 8°. 36S.
Strassburg, K. 8. Trübncr 1903.

Der leider zu früh verstorbene Dr. Helm bat

durch eine Reihe von Analysen der Bernsteinartefakte

gezeigt, dass das Studium der Bernsteinschmuckgegcn-
1 stände in vorgeschichtliche Zeit für die Kenntnis* der

Beziehungen der damaligen Völker von grosser Wichtig-
keit ist. Es war ihm aber nicht möglich, diese Frage
endgültig zu lösen und ein jeder neue Beitrag ist zu

begrfissen.

Herr Medicinalrath Dr. Hedinger hat eine Reihe
von Bernsteinproben aus verschiedenen Perioden und
Gegenden gesammelt und dieselben in dem Labora-
torium der Herren Dr.Hundeshagen und Dr.Philipp

!

auf Bernsteinsäure prüfen lassen.

Mit Herrn Dr. Much nimmt Hedinger an, dass

die bisherige Theorie der Bernsteinhandeiswege nicht

mehr haltbar sind. Er denkt sich nach seinen Unter-

suchungen, dass der Kohbernstein in der späteren vor-

geschichtlichen und dem Anfänge der geschichtlichen

Zeit den jedem Fundorte am nächsten liegenden Gegenden
mit grosser Wahrscheinlichkeit entnommen wurde. Die
Annahme der weithergcholten Bernsteinhandelswege
möchte Hedinger, abgesehen von der ersten Ver-

breitung durch die Wanderung der Völker, für die

späteren Zeiten aufbewahren, wo »ich keine andere

Erklärung finden lässt, so z. B. für den Bernstein der

Kaiserzeit in Aijuiieja, in welcher Zeit, wie aus den
colo**alenQuantitäten von Bernsteinschmuck zu «ch Hessen

ist, der ostbaltische Bernstein besonders werthvoll ge-

wesen zu sein scheint-

Es wäre zu wünschen, dass dem Beispiele H ed i n ger
folgend die Bernsteinfunde, die in den Sammlungen
liegen, analjrsirt würden und dass noch mehr wie bisher

auf etwaige Funde von Rohbernntein in der Nähe der vor-

geschichtlichen Bernsteinfunde geachtet würde. B.

Die Versendung des Correspondenz- Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkuer, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alte Akademie, NeuhauaeratrÄaa« 51. An diese Adresse sind auch die Jahres-
beiträge zu senden und etwaige Meelamationen BO richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei ton F. Straub in München — Schlum der Redaktion 1. Juni 1903
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Legende zur Typenkarte für die Badnadeln.
Von Professor Dr. Lissauer.

(B«iU«o *n <!«m BsrirhU dor Torb«rQit*>nd«n Commission für dt«
Herstellung von Typankarlcn in der zweiten Sitiang der Doatecfaen

snthropuL üeMlUctisft zu Worms uu 11. August liKJl.)

Terminologie. Hadnadeln sind Nadeln mit einer rad-

förmigen Scheibe am Kopfende.
Der Name .Radnadel* wurde von Tischler im

Jahre 1881 eingeführt (Siehe dieses Corr.-Bi. 1881. S. 123.)

Synonyme. .Nadeln mit durchbrochener Scheibe mit
j

einem Krenz in einem Kreise* Lisch, .ßpingle
!

avec croix inscrite dans an di*que lyoard* Cb untre,
j

.Epingle ajour^e ä cercle« concentriques avec croix* !

Mortillet. .Nadeln mit durchbrochener, häufig
rad förmiger Scheibe* Virehow. .Nadeln, deren i

Kopf von einer rnnden durchbrochenen Platte mit
|

einem äusseren und inneren Kiqg gebildet wird*
j

Sophus Müller. .Scbroncknade) mit einem Rad-
kreuz als Kopf* Much.

Typenbildung. Die meisten ltadnadeln haben am
oberen Rande der Scheibe eine bis mehrere Oesen
je nach ihrer örtlichen oder zeitlichen Verbreitung.
Wir unterscheiden daher 5 Typen: Radnadeln ohne
Oese, ferner solche mit 1 Oese (am häufigsten),

mit 2 (am seltensten), mit 3 and mit 4 Oesen
(mehr Oesen kommen nicht vor),

Varianten. Die radförinige Scheibe hat entweder 4

oder 8 Speichen. Im erderen Falle bilden die

4 Speichen entweder ein einfache« Kreuz oder sie
|

umfangen einen inneren kleineren Ring (b). Im
zweiten Falle setzen sieb entweder 4 Speichen an
einen inneren kleineren Ring, wahrend die 4 anderen
»ich in der Mitte zu einem einfachen Kreuz rer* !

binden (c) oder es umfassen alle 8 Speichen den
inneren kleineren Ring. — Oft sind die Speichen
nach der Peripherie zu durch bogen* oder winkel*

förmige Stücke verdoppelt (d), besonder« häufig

bei den Radnadeln mit 4 Oesen. — Diese Varianten
kommen bei den 5 Typen in verschiedener Häufig-

keit vor, zuweilen findet man zwei derselben in

einem Grabe.

Singuläre Varianten: F.rsatz der Speichen
durch 2 peripherische Bogenstücke (a) [Weiherried];

strahlenförmige Ausfüllung des Raumes zwischen
dem äusseren und inneren Ring(e) [Leiselheim]

:
paar-

weise Stellung der inneren Speichen (0 [Darm-tadt].

*1. Radnadeln ohne Oese — •

1. Gr^sine am Lac du Bourget, Frankreich. Aus dem
Pfahlbau von hier stammt eine Radnadel. Ch antre,
Age du Bronze, Taf. 60. Fig. 16. — Desgleichen von

2. Au vernier am Neuenburger See. Gro»s.Les Proto-

helvetes, Taf. 21. Fig. 32 und Heierli, Urgeschichte
der Schweiz, 8. 259. Fig. 248.

3. Weiherried bei Dingelsdorf am Bodensee. Auch
hier wurden 2 Radnadeln gefunden. Heierli,
IX. Pfahlbaabericht 1888. Taf. 19. Fig. 20 und 21

und S- 38 (6).

4- Stadler ho f bei Kaltem in Tirol. Die Speichen
der Kadscbeibe sind nicht geradlinig, sondern nach
aussen fiügelartig verbreitert- Die Nadel stammt
aus Gräbern, in denen auch eine Certosa- und eine

La Ttne-Fibel gefunden wurden. Much, Prähisto-

rischer Atlas, Taf. 67. Fig. 7.

* Im folgenden Verzeichnis» sind stet« Funde ans

Bronze gemeint, wenn nichts anderes angegeben ist.

7
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6.

Tara» bei Speier. An» einem Grabe von hier be-

sitzt da» Museum in Speier 2 Radnadeln
6. Gei »hecke bei Wiesbaden. In einem Hügelgrabe

fanden »ich hier 2 Radnadeln und ausserhalb de»

Hügel» angeblich auch ein eiserne» Schwert u. a.

Dorow, Opferstiitten und Grabhügel, 8. 8. Taf. II,

Fi«- 3.

7. Heldrungen, Kr. Kckartaberge. Prov. Sachsen.

Im Museum za Halle befindet »ich von hier ein
Bronzetund, bestehend aus einer Radnadel, einer

Sch wertklinge mit verbreitertem runden Griftanaatz

und 2 Sicheln.

II. Radnadeln mit einer Oe»e = +
1- Stetten o. L.. Markung Beimerstctten, Oberamt

Ulm. Au» einem Grabe von hier stammt eine Rad-
nadel. Fundberichte aus Schwaben II. 1894. S. 20.

2. Im Aalbach an der Strasse von
Bartholomä nach Besingen, Würt-
temberg. Ein kleiner Hügel barg
eine 14 cm lange Radnadel und ein

Collier mit 40 Perlen und 3 durch-
bohrten Plättchen am Bernstein.

Ebendort II- S. 3.

8.

P ap penhei m bei WeUsenhurga.S.,
Mittelfranken. Da» k. Museum L
Völkerk. in Berlin besitzt aus einem
Hügelgrabe von hier 2 Radnadeln,
ferner Nadeln mit geschwollenem
Hals und Nadeln mit Spiralgehängen
am oberen Ende. — S. Cb.Wagner,
Handbuch der vorzüglichsten Alter-

thümer. Weimar, 1842. S. 600.
Fig. 044 u. 945.

4. Gei »lohe bei Weisaenburg a. S.,

Mittelfranken. In einem 0,66 m
holien Hagel von 47 Schritt Um-
fang wurde unmittelbar unter dem
Rasen auf der östlichen Seit« eine

Nachbestattung aus der La Tenn-Zeit gefunden,
erst in grösserer Tiefe in der Mitte die Haupt-
be»tattuDg auf schwacher Lehmtenne. Das Skelet
lag von Norden nach Süden und hatte folgende
Beigaben: eine Radnadel quer über der Brost
liegend, im ganzen 23,6 cm lang, wovon auf den
Schaft 17,6 cm kommen; 2 offene Armringe an
den Vorderarmen, von denen der eine leicht gerippt
und an den F.nden verjüngt, der andere in der
Mitte tordirt ist; endlich Scherben von 2 schwarzen
Tbongef.Usen an der rechten Seite de« Skelets.

Roth, in Prähistor. Blättern 1892. S. 19- Taf. III.

6. Amberg, Obcrpfulz. Hier wurden in Hügelgräbern
2 Kadnadpln gefunden. D. Popp, Abhandlung
über einige alte Grabhügel bei Amberg. Ingol-

stadt, 1821. Taf. III, Fig. 7 und 9 und S. 28—30.
6. Hatzenbof, Kspl. Beratzhauaen bei Parsberg,

Oberpfalz. Im k. Mu»eum f. Völkerk. in Berlin

befinden sich von hier die folgenden Beigaben aus
einem Hügelgrabe: 2 Kadnadeln, Nudeln mit Spiral-

köpf, ferner eine Thierkopffibel und andere jünger«
Fibeln aus einer Nachbestattung.

7. Aschbach, Bez.-A. Kusel, bajer. Pfalz, ln einem
Grabhügel von ca. 1,7 m Höhe und 22 m Durch-
messer fanden «ich vor: 2 Radnadeln von 160 mm
Länge, während der Kopf einen Durchmesser von
63 mm hat; ein Armband au» 20 mm breitem Blech,

welche« »ich gegen die Enden auf 2 mm verschmä-
lert und in Spiralen ausläuft; zwei otlene llaUringe
von 140 mm Durchmesser mit imitirter wechselnder
Tonion aus 4 mm starkem Draht; 9 Armringe von
60—80 mm Durchmesser, bis auf einen tdltnmtlich

mit parallelen Linien verziert; ein geschlossener,

glatter Halsring von 164 mm Durchmesser; zwei

geschlossene glatte Fussringe von 110 mm Durch-
messer mit Spuren der Abnutzung; endlich Scherben
von 4 Thongefässen. Barster, Die Ausgrabungen
des hist. Ver. der Pfalz. Speier, 1886. S. 4 nebst
Tafel.

8. Wallstadt bei Mannheim. Da» Museum von
Mannheim besitzt von hier 2 Radnadeln, eine

Drahtspirale und eine Nadel mit kegelförmigem
Kopf. Wagner, Hügelgräber und Urnenfriedhöfe

in Baden 1885. S. 88. Amu.
9. Schwanheim bei Frankfurt ». M. In einem Hügel,

welcher 1 m hoch war bei einem Durchmesser von

16 m, deckte v. Cohausen 2 Skeletgräber auf mit
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folgenden Beigaben: Za dem ernten Skelet gehörten: I

2 Radnadeln; 2 Armspiralen; ein Armring mit
2 Endspiralen and 14 kegelförmige Tutnli mit
Löchern zum Anheften. — Zn dem zweiten Skelet

gehörten: 2 Kadnadeln; ein 6 cm lange« Mittel-

stück an« Bernstein, welche« in der Länge einmal,

in der Quere 6 mal durchbohrt war; 2 Artnapiralen;

kegelförmige Tutuli, von denen einige flacher waren
und ausser den Anheftuugslöchern noch einen Dorn
batten. — Endlich enthielt der Hügel noch 2 massive
Fussringe, Bruchstücke einer Cylinderspirale. Scher*

ben von Thongefäinen und Kohle. — Museum zu
Wiesbaden. Annalen de« Ver. für Kassauische
Alterthnmakunde X VIII. S. 200.

10. Köddingen, Oberförsterei Windhaufen bei Ulrich-

stein, Oberhesnen. In einem Hügelgrabe fanden 1

sich vor: eine Kadnadel, eine Armspirale, eine Nadel
mit Doppelspiralkopf nod 1 Stück Feuerstein.

Museum in Darmstadt. Henkel, in Quartal blättern

des hist. Ver. für das Grnssherz. Hessen N. F. I.

8. 48. Taf. 13, Fig. 6.

11. Geighecke bei Wiesbaden. In einem Hügelgrabe
worden hier gefunden: 1 Kadnadel, 1 Nadel mit

|

geschwollenem und durch loch tem Hals, ein Absatz-
celt mit 2 Rinnen auf dem Klingenblatt, eine Arm-

|

spirale und eine schön verzierte Scheibe mit Ösen*

artiger Vorrichtung. Dorow, Opferntätten und
Grabhügel 1. S. 26. Taf. X, Fig. 1 und 2.

12. Mainz. Im römisch-germanischen Centralmuseum
befinden sich 3 Radnadeln, welche in der Um-
gegend von Mainz gefunden wurden. Lin den

-

schmit, Alterth. d. b. Vor. I. 4. 4. Fig. 1, 3 und ft.

13. Anneröder Heide, an der Chaussee von Giessen

nach Grünberg. Au* einem Grabe von hier stammt
eine Radnadel. Ph. Dieffenbacb, Zur Ur-

geschichte der Wetterau. Darnntadt, 1843. S. 294.

Taf. I, Fig. 20.

14. Biratein bei Hückingen a. d. Kinzig. Von hier

stammen 2 Radnadeln. Zeitachr. d. Ver. f. hess.

Ge-ch. und Landeskunde. Suppl 4. Hanau, 1873.

Taf. I, Fig. 6 und 7.

15. Netra, Kr. Eüchwege, Niederhessen. Aua einem
Hügelgrabe von liier stimmen folgende Bronzen:

2 Kadnadeln. je 22 cm lang; ein Diadem 6<*m hoch
!

und 13 cm weit; ein Armband mit Eodstollen,

3.5 cm hoch und 6 cm breit» 7 Zierscheiben mit
concentrischen Hingen auf der vorderen Fläche,

durch welche eine Gussnaht verläuft und mit einem
j

ösenartigen Fortsatz am oberen Hände; eine L&nzen-

pitze 14 cm lang; 6 Tüllen je & cm lang u. a.

E. Finder, Bericht über die heidnischen Alter*

thümer der ehemals kurbessiaehen Provinz. Cassel,

1878. S. 20. Taf. 111, Nr. 26-31.
16. Coburg. I. Auf dem Sonnenfelder Plateau in der

Nähe von Coburg hat der dortige anthropologische
Verein mehrere Hügelgräber sorgfältig untersucht,

a) Aus einem Grabe m Weischau daselbst stammen
folgende Bronzen: 2 Kadnadeln ; ein Armring mit
flachen Spiralscbeiben am Ende; 2 Armspiralen;
eine Nadel mit geschwollenem Hals, undurcnloi hte

2 kleine offene Armringe; eine trianguläre Dolch-
klinge; eine Knopfsichel; 2 Kandcelte; ein diadem-
artige«, gerippte« Collier; 14 kleine, kegelförmige
Tutuli, an beiden Seiten durchlocht

; endlich 1 Guss- 24.

klumpen. — bl Aus einem Grabe im oberen Weis-
bachgrund stammen folgende Bronzen: 2 Rad-
nadeln; 4 Hinge aus plattem Draht; 2 Armspiralen;
2 Spiralen; 2 Fingerringe, von denen einer mit
Endspiralen versehen ist; eine Lanzenspitze; ft Tu- ,

tuli von «tahlgrauer Patina wie in Weischau;
ausserdem eine Halskette von 8 Bernsteinperlen,

eine Halskette von dnrchlochten Zähnen vom Eber,

Bär oder au« Vogelknochen, zwischen denen an
drei Stellen je ein Paar Bronzespirallocken herab-
hängen.

II. Ein Hügelgrab bei Mährenhausen westlich
von Coburg enthielt folgende Bronzen: 2 Rad-
nadeln; einen Armring mit Endspiralen; 2 Arm-
spiralen; 6 Scheiben mit oberer Oese und concen-
frischen Hingen auf der vorderen Fläche, durch
welche die Gussnaht vorläuft, wie in Netra; einen
Fingering; einen kegelförmigen Tutulus wie in Wei-
schau

;
endlich eine Bronzelocke.

17. Meiningen. Das Museum des Hennebergischen
alterthumsforschenden Ver. bewahrt viele Funde
aus den Hügelgräbern von Themar, K altestau Je,

Schwarza, Dollmar, Dörrpnsolz, Ober-Katz, Ein-

schicht und dem Hommerst, summt!ich in der Nähe
von Meiningen gelegen, nämlich: Rad nadeln, Nadeln
mit geschwollenem Hals, Nadeln mit Doppelspiralen,

Rand- und Absatzcelte, Dolchklingen, Pfeilspitzen,

Messer, Armspiralen, Brillenspiralen, Armringe mit
Endspiralen, Diademe, Bernsteinperlen und Guss-
kuchen von mehr als 2 kg Gewicht. Arch. des

Henneberg, alterthumsf. Ver. in Meiningen, 1839.

Taf. I, Fig. 4 und ft; 1842. S. 27 und 1845. 8. 123. —
Photograph. Album VI, 19.

18. Lengsfeld bei Salzungen. Von hier stammt eine

Radnadel im Museum zu Meiningen, welche in einem
abgetragenen grossen Steinhaufen am Bayer (Berg)

gefunden wurde. Photogr. Album VI, 18.

19. Catlenberg. Reg.-B. Hildeaheim. Aus der Forst

von hier stammt eine Kadnadel im Museum zu

Hannover. Linde nsrhmit, Alterth. d. h. Vor.

1.4.4. Fig. 4. Müller-Reimers, Vor* und früh-

geschichtliche Alterth. der Provinz Hannover 1893.

Taf. XI, Fig. 80.

20. Hildesbeim. ln einem Hügelgrabe zu Ilse-Forst

bei Dinklar, östlich von Hildeaheim, wurden fol-

gende Bronzen gefunden: 2 Radnadeln, ein Schwert,

ein diademartiges Collier und durchlochte kegel-

förmige Tutuli. Führer durch das Museum in

Hildesheim. Abth. II. S. 21 und Taf. II. Fig. 9
nnd 10.

21. Börstel, Kr. Stendal. Von hier besitzt das

k. Museum f. Völkerk. in Berlin eine Kadnadel
mit breiter Oe»e und breitem Scheil>enrandc, der
durch 3 Kreise verziert ist. (Vergl. die Kadnadeln
mit 8 Uesen.)

22 Rotenscbirmbach , Kr. Qnerfurt. Von hier

stammt eine Radnadel in der Sammlung zu Eia-

leben, welche zusammen mit 2 Armringen in einem
Skeletgrabe gefunden wurde. Gröusler. Ver-

zeichnis« der vor* und frühgescbichtlichen Gessmmtr
funde etc. Eisteben, 1900. S. 7. Nr. 1069 und Jahres-

schrift f. die Vorgeschichte der sächrieh-thüringi-

schen Länder. Halle, 1902. S. 207 und Taf. XXII.
23. Go sek, zwischen Naumburg und Weissenfels, Pr.

Sachsen. Hier fand Förtsch in einem Skelett-

grabe eine Radnadel zusammen mit Armspiralen.
Förtsch in Jahresschr. f. d. Vorg der »Acln.-thür.

Länder. Halle. 1902. S. 73. Taf. VIII, Fig. 16.

Lbotka bei Pilsen. Von hier stammt ein grosser

Depotfund von Brucherz, welcher Fragmente von
vielen Waffen, Geräthen und Schmaek-achen ent-

enthielt. Darunter sind noch kenntlich: Kopf einer

Radnadel; Sicheln mit durcblochtem Griff, einem
seitlichen Zahn und mit Rundverstärkung ; Nadeln

7*
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mit cylindrischem und doppelkegelfÖrmigem Kopf;
kegelförmige , durchlochte Tatali; Kandcelte

;

Schwertklingen mit flacher Mittelrippe; Lanzen-
spitzen; Armringe; Armbänder und 2 goldene
Schleifenringe aus Doppeldraht. Museum in Prag.

Richly, Die Bronzezeit in Böhmen. Wien, 1894.

S. 94 und Taf. 26- 28.

26. Maasei bei Trebnitz und Oela in Schlesien. Von
hier atammt eine Kadnadel nach S. Cb. Wagner,
Handbuch der vorzüglichsten , . . Altprthflmer aus
heidnischer Zeit. Weimar, 1842. Fig. 768.

26. Poaen. Im polnischen Museum daselbst l>efindet

aich eine Kadnadel, welche angeblich ana dem
früheren Grossherzogth. Poaen atammt. Koebler,
Album der . . . prähistor. Denkmäler . . . Posen,

1900. HeR II. S. 46. Taf. 61, Fig. 81.

27. K ranichstein bei Darmstadt. Im Park hieraelbat

fand Kofler in einem Grabhügel (II I) eine

Radnadel mit einer Oase, ferner eine Kadnadel
mit 6 Oesen zusammen mit 2 Armspiralen von
je 12 Windungen. F. Kofler im Archiv für

Hessische Geschichte und Altertbnraakunde III.

S. 260. Taf. IX, Fig. 6—9. Darmstadt, 19ü2.

II. Radnadeln mit 2 Oeaen =
1. Waizenbach, Landgericht Brückenau in Unter-

franken. Hier untersuchte Pfarrer F. Seifert
mehrere 6—6' hoho Grabhügel, welche Stein-

gewölbe enthielten, in denen angeblich Urnen
mit Aache und Knochen gefüllt standen und fol-

gende Bronzen gefunden wurden: eine Kadnadel,
deren Radacheibe einen verbreiterten mit 3 Hingen I

verzierten Rand besitzt und ursprünglich oben 2
Oesen hatte, von denen die eine ganz, die zweite

nur am unteren Ansatz erhalten ist; ferner eine

einfache Nadel mit plattem Kopf und mehrere
Theile einer schön gearbeiteten Kette. Samtnl. d.

j

hist. Ver. zu Würzburg. Catalog Nr. 1,4,8. — Archiv
d. bist. Ver. f. d. Untermainkreia III. 1. S. 154. Würt-
burg, 1885. — Photogr. Album VIII. Taf. 18, Fig. 1.

2. Brackei, K.B. Lüneburg. Von hier atammt eine

Radnadel im Muaeum zu Hannover, welche wahr-
scheinlich ursprünglich 2 Oesen hatte, jetzt aber
nur noch die unteren Bruchstücke davon besitzt.

— Müller- Keimera, Vor- und frühgeschichtliche
,

Alterth. Hannover, 1693. Taf. XI, Fig. 86.

IV. Radnadeln mit 3 Oesen = A

An allen diesen Nadeln zeigt die Radscheibe einen
I

verbreiterten mit 3 Ringen verzierten Rand.

1. Leitzkau, Kr. Jericbow I, Prov. Sachten. Von
hier stammt eine Kadnadel, angeblich aus einer

Steinkiste. Nachrichten über deutsche Alterthums-
,

funde 1895. S. 78. Fig. 8.

2. Weaterweihe, Amt Oldenstadt bei Uelzen, Han-
nover. In einem Hügelgrabe hieraelbat wurden

j

gefunden: eine Radnadel mit abgebrochenem jetzt !

nur noch 3,8 cm langem Schaft, der Durchmesser
i

der Radacheibe beträgt 5 cm; ferner ein Collier >

mit abgebrochenen Enden, in der Mitte 6,5 cm
hoch, reich verziert mit getriebenen Buckeln, einem

j

Zickzackbogen und 10 schachbrettartig gumusterten '

Riopen; endlich noch 3 massive glatte Ringe,
v. Estorff, Heidnische Alterthümer etc., Hannover,

|

1846, S. 82 und Taf. VIII, Fig. 6, Taf. XI, Fig. 7.

8. Behringen, Kr. Soltau, Hannover, ln einem
|

HOgelgrabe der Heide fand Weigel in einer Tiefe

von 5 Fusa ein Skeletgrab mit folgenden Bei-

gaben : eine zerbrochene Radnadel, an der noch die .

unteren Ansätze der 3 Oeaen erhalten sind; ein

geripptes Collier; Fragmente von dünnen Arm-
spiralen; 5 kegelförmige Tutuli; endlich einige

röbrenartige Beschläge, welche auf Leder lagen.

K. Museum f. Volkerk. in Berlin. — Nachrichten
über deutsche Alterth um Pfunde 1690. S. 2.

4

.

Bohlaen, Amt Bodenteich bei Uelzen, Hannover.
Aus einem Hügelgrabe von hier atammt eine Rad-
nadel mit abgebrochenem noch 9,5 cm langem
Schaft, der Durchmesser der Radscheibe betrügt
5,6 cm. v. Estorff, I. c. S. 82 u. Taf. VIII, Fig. 7.

6.

Linden, Amt Ebstorf bei Uelzen, Hannover. Aus
einem Hügelgrabe von hier stammt eine Radnadel
mit abgebrochenem nur noch 3,8 cm langem Schaft,
der Durchmesser der Kadscbeibe ist fast 6 cm.
v. Estorff, l.c. S. 82 und Taf. VIII, Fig. 5.

6. Garlstorf bei Dahlenburg, Kr. Lüneburg, Hanno-
ver. Von hier stammt eine Radnadel iro Museum
zu Hannover. Müller • Reimers, Vor- und früb-
geschicbtl. Alterth. Hannover, '693. Taf.XI, Fig. 84.

7. Eldenburg, Mecklenburg - Schwerin. Von hier
stammt eine Kadnadel im Museum zu Schwerin.
Mecklenb. Jahrbücher 1664. S. 164.

8. Seeland. Das Museum in Kopenhagen besitzt von
hier 1, von Jütland 2 Kadnadeln. — Sopbus M Oller
in Aarbffger 1876. S 236. Anm. d) und Ordning of
Danmarka üldsager, 1891. II. S. 41 und Fig. 317.

9. Kranichstein hei Darmstadt. Im Park hierselbst

fand Kofler in einem Grabhügel (llll eine Kad-
nadel mit 8 Oesen zusammen mit einer Kadnadel
mit 1 Oese und 2 Armspiralen von je 12 Windungen.
F. Kofler i. Arch f. Hess. Landes- u Altertbumakde.
III. S. 260. Taf. IX, Fig. 6—9. Darmstadt, 19ü2.

V. Radnadeln mit 4 Oesen =
1. Altdorf, zwischen Oberrieden und Pühlheim,

Mittelfrauken. ln einem Grube wurden hier eine
Radnadel und ein 21.4 cui langes Messer mit durch-
brochener Griil’zunge und Endring gefunden. Naue
Prähistor. Blätter 1893. S. 66. Taf. VIII.

2. Würzburg. In der Sammlung des hist. Ver.
hieraelbat befindet sich eine Radnadel. Photogr.
Album VIII, 18. Fig. 2.

8. Leiselheim bei Worms. In einem Skeletgrabe
fanden aich 2 Radnadeln auf der Brust mit den
Spitzen nach unten convergierend; ferner eine Hals-

kette von kleinen Bronzespirulen mit Bernstein-

f

»eilen, welche meistens unbearbeitete, nur durch-
ochte Stücke duratellen; endlich viele einfache
Armringe. Museum zu Worms, Westdeutsche
Zeitschrift II. 1883. S. 216. Taf. XI, Fig. 2 und 3.

4. Wachenheim, Bayerische Pfalz. Vom Geiersberg
in der Nähe von Wachenbeitn besitzt das Museum
in Dürkheim eine Kadnadel.

5.

Darmstadt. Im Museum bierseibat befindet sich

eine Radnadel aus dem Grossherzogthum Hessen,

deren 4 Oesen wie pfeil«pitzenartige Knopfe oben
angesetzt sind. Lindenschmit, Alterth. der

h. Vor. II. 3. 4. Fig. 1.

6.

Unter bim buch bei Fulda. Aus einem Stein-

grabe von hier atammt eine 13 cm lange Kadnadel,
von deren 4 Oesen nur noch die unteren Endstücke
erhalten sind. — E. Pinder, Bericht über die beidn.

Alterth. etc., Cassel, 1878. 8. 18 und Taf. I, 13.

7.

Struth bei St.-Goarshausen. Hessen- Nassau. Das
Museum in Wiesbaden besitzt ans Gräbern von hier

unter anderen Rad nadeln auch eine solche mit 4
Oesen. Annalen des Ver. für Nassauiscbe Alter-

thumskunde etc. XV. S. 688.
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Tübingen.
Philosophische FacultAt.

K. Sapper (6. 2. 66) Pro-
fessor extr&ordinarius

(Geograph)

i

. !

Ethnologie der mittelamerika-
,

1

Ethnographie der mittelameri*
niachen Indianerat&mme . 1 1 Iranischen Indianerat&mme 1

j

Oesterreich isch-Ungarische Monarchie (deutschsprachige Universitäten).

Graz.

Untcrrichtsinttitut: Im Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum Prähistorische Sammlung.

Wien.
Medicinische FacultAt.

M. Benedikt (30. 6. 36) Seelenkunde des kranken und
Tit. Professor Ordinarius entarteten Menschen mit Be-

,

rücksichtignng d. Kraniologie
und de« Baue* und der Lei-

j

Philosophische FacultAt.
«tungen des Gehirns . .! 3 3 - ; -

M. Hörne« (29. 1. 62) Die Bronzezeit 3 3 liest nicht.

Professor extraordinariu»

für Pr&historie

M. Haberland (29. 9. 60) 1. Völkerkunde Asiens . 1
i

Allgemeine Ethnographie . .1
Privatdocent 2. Ethnographie v. Oesterreich-

Ungarn 1 2

W. Hein, Privatdocent 1. Ethnographie der Südsee 2
;

1. Ethnographie der Malajen . 2
2. Ethnographische Hebungen . 1 3 2. Ethnographische Hebungen . 1

Die Schweiz.

Basel.

Unterric^üutitMte; Ethnographische Sammlung, Präsident Dr. F. Sa rasin.

Bern.
Philosophische (natnr-

wissenschaftl.) FacultAt.

E. Brückner (1862) Pro-

fessor ordinär. (Geograph]
— Länder- und Völkerkunde von

Amerika, insbesondere von
'

Nordamerika .... 3 3

Genf.
Philosophische (natur-

Wissenschaft!.) FacultAt. 1

1

j j|E. Pittard, Privatdocent Allgemeine Anthropologie .

[

i

Zürich.
Philosophische FacultAt. i|

R. Martin (1. 7. 64) Pro- 1. Anthropologie (Morphologie
fesior extraordinär, (mit der Menschenrassen) mit De-
Sitz ond Stimme in der monstrationen .... 2
FacultAt) 2. Repetitorium zu 1 1

1

3. Anthropologischer Curau* für

Anfänger 2
|

Corr.-BUtt d. deutsch A.O. Jhrg. XXXIV. 1003.

1. Einführung in die allgemeine
Anthropologie (Vererbungs-

probleme, Kasaenbildung)

2. Entwickelungsgeschichte der
j

Menschen für LehratnUkan- i

!
didaten und Nichtmediciner

!

8

I

1

1
;
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J.Heierli(11.8.58) Privat*

docent

4. Grundzüge der Anatomie de« 3. AnthropometriemitUebungen
Menschen für Lebramtskan- am Lebenden .... 2

didaten und Nichtmediciner 4. Kraniometrischer und osteo-

mit Demonstrationen 3 metrischer Cursus f. Anfänger 2
6. Anatomische Hebungen und 5. Anthropologisches Vollpracti-

Repetitorium als Ergänzung
zu 4 2

cum und Leitung selbstän-

diger Arbeiten .... 47

6. Anthropologisches Vollprac-
ticum (Präpariröbungen an
Primaten o. Leitung anthro-

pologischer Arbeiten) 6 16

Urgeschichte der Schweiz mit
i

Urgeschichte der Technik und der
Demonstrationen im Landes- Kunst (ausgewählte CapiteD 1

museum ......
[

1 1

II
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1

An dpn Universitäten : Greifswald, Königsberg i. Pr., MünBtpr i. W., Würxburg, Prag,
deutsche Universität, Lausanne, Neucbütel wurden im Jahre 1902/3 keine Vorlesungen und Cnne aus dem
Gebiete der Anthropologie abgehalten.

Anthropologische Beobachtungen der Farbe der

Augen, der Haare und der Haut bei den Schul-
;

kindern von den Türken, Pomaken, Tataron,

Armenier, Griechen und Juden in Bulgarien.

Von Dr. 8. Wateff, Sofia.

Nachdem wir die Beobachtungen betreffend die

Farbe der Augen, der Haare und der Haut bei den .

bulgarischen Schulkindern im Fürstenthum Bulgarien
und in der Europäischen Türkei vollendet haben,
erschien es uns nothwendig, dieselben auch auf die

Schulkinder anderer in Bulgarien ansässiger Nationen
aus/udebnen. Hank der gütigsten Unterstützung des
Cultusministeriums ist es uns gelungen, dieselben in

möglichst, grosser Ausdehnung auszuführen.

Die Beobachtungen wurden im Frühjahr 1902 von
den Lehrern der betreffenden Schulen und von den
bulgarischen Lehrern, welche zu den ersteren delegirt

wurden, ausgefübrt. Die beobachteten Schüler stehen
int Alter von 6— 15 Jahren. Die Beobachtung der
Schüler geschah nach dem Vircbow'schen Muster.
Wir haben zu den elf Gruppen von Virchow noch fünf

neue Groppen hinzugefügt, wobei die genauere Beob-
achtung der Karbe dir Haut boiflcksichtigl wurde,

lui Ganzen ist an der Vircbo w’scbe Eintheilung nichts
Wesentliches geändert.

Die Ausarbeitung des Materiales geschah, soweit

es die Zahl der Beobachteten erlaubte, nach Gruppen,
welche uns eine gewisse Wichtigkeit zu bieten erschienen;

so haben wir e« gesondert für Knaben und Mädchen,
Stadt- und Dorikinder, von Nord- und Südbulgarien
aufgearbeitet.

Die Vertheilnng der Schulkinder nach Typen
geschah nach dem Muster von Virchow. Der blonde

Typus hat blaue Augen, blonde Haare, weisse und
braune Haut. Der brünette Typus hat braune Auge.n,

braune und schwarze Haare und weisse und braune

Haut. Der gemischte Typus hat blaue Augen, braune

Haare, graue Augen, blonde, braune und schwarze Haare

und braune Augen, blonde Haare, weisse und braune

Haut.
Nach der Volkszählung vom Jahre 1900 beläuft

•ich die Bevölkerung ira Fürstenlhum Bulgarien aut'
j

8 760 000 Einwohner, von denen 2 900 000 Bulgaren
I

und den Best andere Nationen bilden, von denen die

folgenden der Beobachtung unterzogen wurden.

1. Türken. Die Türken, 630 000*) an Zahl,

wohnen in dichten Gruppen, hauptsächlich in Dörfern,

im Östlichen Tbeil von Nord- und Südbulgarien. Der
grünste Tbeil von den Türken wohnt in Nordost*
bulgarien. Die Zahl der Schulkinder im Jahre 1900
war 70617. Es wurden 46418 Schulkinder der anthropo-
logischen Beobachtung unterzogen.

1) Von allen beobachteten Schulkindern
gehören

Dam blonden Typus 58*4 12.94%
, brünetten , 18919 41.15%
. gemischten . 20615 45.8V%

Von diesen haben
a) Blaue Aus*» 9401 21.14%

Grane , 10149 22.40%
Braune . 7564« 54.46 %
Grün* . UÖZ 0,86 %••)

b) Blonde 11uro 14959 87.33%
Braune , 82042 48168%
Schwan« , 4417 14.12%
Kolbe 348 0.76 %••)

e) Weiews Haut 27200 5949%
Brauu« » 18218 40.11%

2) Dieselben Schulkinder nach dem Gescb lechte
gesondert betrachtet: 28824 Knaben und 21 594 Mädchen.

a) Der blond« Typus
Knahen

8065 12.86%
Miiichon

2819 13.04%
, brünette , 9941 41.78% 9978 41.38%

46.57%a gemischte , 10616 46.41% 9797

Es haben
b) Blond« Augen 6185 21.55% 4444 20.71%

21.49%Graue , 5525 23.19% 4444
Braune , 18144 66.24% 134«4 57All%

e) Blonde Haare 6548 35.87% 8411 88.94%
Braune , 11425 4«.*i% 10417 *8.25%
Schwarz« . »661 15.33% 2764 12-81 %

d) WetBM Haut 18510 »44% 13490 63.93%
84A7 0;oBraun« , 1U3I4 40.36% 7904

3) Dieselben Schulkinder nach dem Geburtsort
betrachtet: Stadtschüler 6697 und Dorfschüler 38621.

ft) Der Monis Typoa 605 8.77% 527« 11.71%
. brünette . 5671 52.56% 17944 89.72%
. gemischte , 8421 88.73% 152V» 4« 57 Oy

•) Xacb der Statistik von 1900.

Pie Prvzentiabl wurde aas der GoaamroUabl aller beob-
achteten tkbu.kindcr berechnet.
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Es haben
b) Blsu* Augen 1112 10.13% 8489 22.06%

Graue a 1222 17.72%
00.15%

8947 23.23%
Braun« , 4603 21006 54.72%

e) Blonde Hssr« 2060 27.79% 1490« 88.07%
Braune , rwn 58.28%

11-93%
1»622 40.78 »o

Schwarz« , 821 5690 14.55%
d) Weiue Haut 8737 54.20%

46.80 0,^

23403 80.93%
Braune . 8100 15058 39.07%
4) Dieselben Schulkinder, gesondert für N o r d - u n d

Südbulgarien betrachtet. In Nordbulgarien worden
37928, iu Südbulgarien 7490 Schalkinder beobachtet.

s) Der blonde Typus
Nordbulgarien f
4847 12.78%

Sßdbalgsricn

1087 13.80%
, brünette . 15927 41.90 ®’o 29“>2 39. '«3 0 o

• gemischt« . 17154 45.28 0,, 3401 40.21%

Es haben

b) Blsu« Augen 7090 21,08«% 1611 21.52 Ofo

Graue . 8483 12.16% 1730 28.19 Oq
Braune , 21.VW 58.87% 4143 55.29 «u

«) Blou'le llasre 13984 80.89% 2975 89.74%
Braun« , 1 BOI 8 49JW% 8424 43.71 %
Schwerin „ 6*20 u.r>4% 1091 14.56®;*

d) Weis»* Haut 22821 69.04 % 4579 0U2OlO

Braune , 15807 4030% 2911 8&B9%

2. Pomaken. Die Zahl der Pomaken beläuft «ich

anf 20600 Einwohner. Es sind Bulgaren, welche vor
einigen Jahrhunderten die moharaedanische Religion
angenommen haben. Sie haben die bulgarische Sprache
una Sitten beibehalten, sprechen kein Wort türkisch,

aber fühlen eich wie Türken, sind sehr fanatische

Mohamedaner und verhalten »ich sehr feindlich gegen
die christlichen Bulgaren. Sie wohnen nur in Dörfern
im Kreise Lowetsch in Nordbulgarien and im Rhodopen-
gehirge, in den Kreisen Philippoli und Paz*rd«chuc in

Südbalgnrien. Die Zahl der Schulkinder war 1694.

Es wurden der Beobachtung 388 unterzogen. Von
diesen gebaren

s) Dem Monden Typus 48 12.88%
. brünetten . 128 32.47%
. gemischtes , tu 55.15%

haben

b) Blaue Augen 81 20.89%
Gnu« . 120 80.92%
Braune „ 187 48.19%
Grüne . 7 1-*>%•)

«) Blonde Hssr* 108 4178 0^
Brsaue , 185 4142%
Schwarze , 67 14.7('%

0-77%K*th« 8
d) Weise« Haut 2*9 89.85 ® o

Braune a 119 *1-85%
8. Tataren. Die Zahl der Tataren beläuft sich

auf 18800 Einwohner; sie wohnen in Dörfern im öst-

lichen Theil von Nordbulgarien; sie sind vor einigen
Decennien aus Russland eingewandert Die Zahl der

eingeschriebenen Schüler war 1961 ;
die Zahl der beob-

achteten Schulkinder ist 474. Es gehören

s) Dem blonden Typus 4t 8.84%
a brünetten . 279 58.86%
. gemischten , 168 3121%

haben

b) Blaue Augon 67 14.11%
Graue a 88 18.82%
Braune , 119 07-2«%
Grüne , 1 0.21%)

e) Blond« Haare 119 25JC.%
Braune , 254 53.4« %
Schwarae , 101 11.20%
Rothe • 9 l.H9® ö *l

d> Weiaao Haut 208 43.90%
Braune a 200 58.169,0

4. Armenier, Es wohnen in den Städten von
Süd- und Nordbulgarien 14 600 Armenier, welche theils

in früheren Zeiten, theils nach Constantinopcler Mneacre
im Jahre 1896 Dach Bulgarien eingewandert. Die Zahl
der Schulkinder war 1927, die Zahl der beobachteten
Schulkinder ist 737. Es gehören

s) Dem Monden Typus 17 2.32%
, brünetten . BSD "0,09%
a gemischten . 140 18.9#%

Es halben

b) Blaue Augon 93 4.49%
Graue , 88 11 .88%
Braune s 018 83.83%
Grün* , 8 0.40%*)

c) Blonde Haare 74 10.05 0'„

Braun« . 411 M.;4 0^,

Seitwsrao , 259 34221 0;0
Rothe „ 1 ais%*)

dl Weioeo Haut 228 80.92%
Braun* a 600 09/«%

6. Juden. Die Juden. 83600 an Zahl, wohnen in

den Städten von ganz Bulgarien; die Mehrzahl der-

selben sind aus Spanien hier eingewandert. Von den

i

4417 Schülern sind 2828 der Beobachtung unterzogen.

Es gehören

s) Dem Monden Typus 847 8.71 %
, brünetten , 1403 49.57%
. itemwehten . 1179 41.72%

|

Es haben

bl Biene Augen 548 IM«

%

Grane . «36 22.18%
Braun* , 1054 60.4»%
Grüne . 81 2L86%*>

c) Blond* Hssre «:« 82.86 •»<,

Braun* . 1884 50.49%
Schwarz« , All 18."0%
Botbe „ 78 2.v*®o

dl Weisne Heut 3186 75.4*0,,

Braune , 093 84.62%

Nach dem Geschlecht« getrennt, Knaben 1668,

Mädchen 1160.

Kneben Mädchen

a) Blonder Typus 108 0.49% 189 11.98%
Brttiii'tter . 878 6186% 629 45.4*%
flomUcbter „ 087 41.10% 492 4154%

b) Blau« Augen 290 17.700* 252 21.71%
G rsue , 393 28.6,5% 233 ‘JO. IR®,*

Braune . 97» 59.09% 673 59.18%
c) Btoude Haare 290 1 7.3« 0* 343 29.48%

Braune . 1080 02.H Oao 843 65.4 %
Schwarze , 843 20.53% 109 1437 0*0

dl Weioee Haut 1228 73.02 0'
0 907 78.17 04,

Braun« . 440 28.38% 253 21J88%

6. Griechen. Die Zahl der Griechen beläuft sich auf
66600 Einwohner, sie wohnen der Küste dem Schwarzen
Meere entlang und im Kreta« Philippoli. Die Zahl der
Schulkinder war 5322; es wurden 4589 beobachtet. Es
gehören

s) I>em blonden Typus 429 fl.30%
. brünotten . 2374 81.74 <%
a gemischten , 1788 3*.W>%

Es haben

b) Blsu* Augen 787 17.17%
(»raue . *23 17.91 %
Braune . 2t» 79 84.92®;..

Grün* . 10 0.22%*)
c) Blonde Ilssre 1297 98dM%

Braun« . 2700 5H.w»%
Schwarz« „ 5*0 1178%
Kotbe , 9 0.19%*)

d) Welses Haut 2789 00.7*%
Brauno . 1800 89.21 %

8 *
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Getrennt nach Geschlecht, Geburtsort and
Provinz beobachtet

Knaben Müdchen StadtschÖler
29W 1605 8808

s) Blonder Typus 302 10.13% 127 7.91% MB 8.04%
Brünetter , 1430 47.91% 914 58.80% 1782 58.97 0„
Gemischter » ltftS 41.««% 534 3839% 1255 87.99%

b) Blaue Augen U2 18160% 285 14.65% 542 1 6.48%
Grane # 669 19.08% 254 1 5.84 % 594 17.99%
Braune . 1863 «2.42% 1116 «9 51 % 2!«« «5A9 9k,

c) Blonde Haare 912 *\6«% 585 23.99% &U5 24AH%
Braune . 164« 55Jl% 1058 «5.92% 2023 «137%
Schwan» . 42« 14.21% 162 10.09% 474 14.35%

d) Weise« Haut 1820 «0.90% 969 603»!% 1919 69/w 0
o

Braune . 1 1 t 39.01% 63« 39.62% 1353 40.97 %
Dorfeehülcr N'ordbulparien sadhnlgarien

1287 717 8872

a> Blonder Typus 134 12.74% 4« 6.70% SSI 9.84%
Brünetter . tu 46-99% 264 «9.70 0o 1910 49.83%
Gemischter . Ul 41.27% 205 28.60% 1581 40.83%

b) Blaue Angon 245 iv.m % 10« HAI 6« 6H3 17.6*%
Graue . 2*9 17.7«% IIS 16.1«% 707 18.25%
Braune _ BIS «3.17% 497 «9.31 <% 2482 W.ll%

e) Blonde Haars 492 88.23% 108 HAR% 1194 80A8%
Braun« , 6*3 58/17% MS 72.;»% 8164 66.411

Schwane , «12 8.70% 92 12J3% 494 12.77%
d> Welsse Haut WO 66.27% 365 50.90% 2«2« 62.00 «,'o

Braune . 447 34.73% 852 49.10% 1448 87.40%

Hur« Haut
blende braune schwarze weiftac braun»

Türken 37.35 46.53 14.12 59.09 «an
Pomaken 42.78 42.58 14.70 69.35 30.65
Bulgaren*) 31.58 67.03 11.39 «5.76 34.24
Griechen 28.28 59.99 12.76 60.79 39.21

Tataren 25.05 53.66 21.29 4584 56.16

Juden 89J5 59.59 18.06 7548 24A2
Armenier 11X05 557« 8431 80.93 69.06

Die Anthropologische Beobachtang der Farbe der
Augen, der Haare und der Haut verschiedener Nationen,
besonders diejenigen, welche eine grössere Zahl von
Schulkindern aufweieen, gibt uns Resultate, welche einen

Schluss über die Stellung der betreffenden Nation in

Bezug auf den Typus gestatten.

Neue schuurkeramische Gräberfunde
bei Heilbronn a. N.

Von Dr. A. Sehlis.

(Ana einem Briefe vom ?. VII. 1900 an d«n Gsn»r*ls*kr«ttr)

Hier bringen wir noch alle Schulkinder bei allen

Nationen in 16 Gruppen in absoluten and Procent’
zahlen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Augen blau blau blaa blau irraa pran grau grau grau
Haan» blond Mond braun braun blond blond braun t raun schwarz
Haut w«i*a braun wein* braun weiw braun we

I

m braun wriaa

1. Türken 4645 1239 2321 1396 8085 1261 2418 1870 7-7

2. Porasken 85 18 28 5 38 19 3« 14 7

8. Tataren 27 15 21 4 30 1 24 19 3
4. Armenier 11 6 7 9 17 S 2« 25 6
5. Juden 217 30 247 54 123 11 307 77 7«
6. Griechen 363 6« 254 104 20« 69 269 192 2?

10 11 12 IS 14 !5 18

Auiri'ii grau braun braun braun braun braun braun
Haar» schwarz blond Mond braun braun schwarz schwarz
Haut braun wetsH braun weis» braun weioa braun

1. Türken 760 4715 2014 3808 «730 1922 2958 = 45418
2. I’«ranken 8 42 18 69 15 i« 26 ss 388
8. Tataren 5 25 15 62 124 16 77 s 474
4. Armenier 12 28 10 100 24k 32 202 = «87
5. Juden 30 200 52 713 28« MO 163 ss 2828
4. Griechen 72 451 151 1028 888 190 297 = 4589

1 2 3 4 5 6 8 9

1. Türken 10.28 2.78 5.11 3.07 6.R0 2.78 5A2 4.12 1.73

2. INiwsken fuM 3A5 7.22 1.29 9.79 4.8» 8.76 3.61 IAI
3. Tataren 5.69 3.15 4.43 0.64 6.32 1.47 6.05 «JO 0.63

4. Armenier 1.85 0JM 0.95 1.22 2JH 0.27 3.2.» 32)9 Oj82
5. Juden 7.49 1.1« 8.74 1.93 4.84 0A8 10.35 2.73 2.77

6. Griechen 7.92 141 544 2.27 4.44 12$ 6.86 4.19 0.58

10 11 12 13 14 15 16

«.Türken MB 10.39 4.43 16.09 14JB3 4.23 «AI :— ICO
2. Pomaken 2J08 I0.H3 4.99 17.1rs 3.56 4.13 6.70 s= ICO
3. Tataren 1.05 6.27 8.15 13.0« 26.1« $Jtt IflJM := 100
4. Armenier 1-63 8.79 1-35 13.9« 82.97 4JH 27.42;= ioo
ft, Juden 1.06 7.08 1 A4 25.22 10.12 8.83 6.40 = :oo
6. Griechen IA6 9.6« 3.29 22.41 18.71 4.15 6.47 s= 100

Zuletzt fügen wir noch eine Uebersichtstabelle in

Procentzahlen der Typen, der Farbe der Augen, der

Haare und der Haut bei den Schulkindern aller Nati-

onen in Bulgarien an.

Typua
blonder biünetter gemischter blaue

Augen
XC'IL- braune

Türken 12.9« 41.65 4»J» 21.14 22.40 56.4«

Po inaken 1248 32.47 55.15 20.99 41.75 37.36
Bulgaren *

) 9.65 46.8« 48.49 17.69 SUSI «050
Griechen 9.3« 51.74 38.90 17.17 17.91 64,92

lUaiM 8A« 58.05 82.21 14.1

1

18.62 67.27

Juden 8.71 48*7 41.72 19.38 22.13 6«.«9

Armenier 2.32 78.69 18.99 «.«• 11.69 83Ä«

Als Illustration zu meinem Aufsatz aber neolithische

Bestattungsformen im Corresp.-Bl. 1901 habe ich mit-

sutheilen, da.-*« im Gronngartacher Gebiete ein

weiterer neolithischer Grabhügel mit schnur-keramischer

Beigabe, aber gestrecktem Skelet« und bei dem
dem nahegelegenen Wimpfen ein solche» Einzelgrab
mit Hocker im Steinpluttengruh gefunden worden ist,

über die ich Ihnen folgenden Bericht erstatte:

Von der dem steinzeitlichen Dorf Grossg&rtach
zunächst gelegenen Grabhtigelgruppe. auf dem dasselbe

überragenden steilen Heuchelberg, batte A. Bonet 1900
einen der Hügel gegraben, auf dff Grunde einge-

tieft sich ein Schachtgrab mit liegendem Hocker
und schlanker, schnurkeramisch verzierter
Vase fand. 100 Meter davon entfernt lag ein zweiter

gleich grosser Hügel, durchweg aus Erde mit Brand-
resten aufgeschüttet, in dessen Grundfläche ein •Schacht-

grab von 2:1,20 m Grösse und 90 cm Tiefe einge-

schnitten war. Auf dem Grunde desselben lag ein auf

dem Kücken liegendes gestreck t es Skelet, den Kopf
im Süden, nach Norden schauend, als Beigaben em
Feuerstein messer und eine grosse bauchige schnür*
verzierte Urne mit abwechselnd gestellten Zonen
von hängenden Dreiecken und Schnurlinienreihen.

Auf dem circa eine Stunde entfernten Wolfsberg
bei Wimpfen wurde 1863 ein bis jetzt nicht publicirtea

Einzelgrub mit flacher, schwach fheettirter Harke von
rechteckigem Querschnitte, einer dachförmig angeord-

,
neten Grabkammer uus Sandsteinplatten und
darunter den Kesten eine» männlichen liegenden

]

Hockers gefunden. Auch dieses Grab war von Süden
nach Norden orientirt, während die Hocker der nahen
scbnurkeramischen Hügelgräber von Gemmingen und

! Spronthal von Osten nach Westen liegen

Diese neuen Gräber sind ein weiterer Beweis, mit
welcher Vorsicht nur die Art der Bestattung für die

chronologische Stellung und die Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Culturkreise verwerthet werden darf.

•> Siche Anthropologische Bexbach) unperi jin den Schulkindern
and Soldaten in Bulgarien. Br. ä. Wsteff. CorrcHjioudcmbiatt der
deutschen Anthropologischen Gesellschaft Nr. 4 ll>01.
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Hittheilnngen aus den Localvereinen.

Wllrttemberglschpr «othropol. Verein in Stuttgart.

(Schlau.)

Die nähere Kenntnis« der diesen Typen zugehörigen
Rassen, insbesondere der des »weiten Typus, und ihrer

Entwickelungsgeschichte ist z. Z. jedoch begreiflicher-

weise noch recht schwach. Erst wenn wir in dieser

Richtung zu grosserer Klarheit werden vorgedrongen •

sein, werden sich fruchtbare Vergleiche mit den jetzt*

lebenden Menschenaffen und ihrer ebenfalls noch viel

zu wenig bekannten Entwickelnngsreibe. namentlich
mit den tertiären Affen, beiw. deren Vorläufern, den

|

Halbaffen und Urbufthieren anstellen lassen Es dürfte

sieb wahrscheinlich dabei herausstellen. dass der Mensch I

ein in die früheste Tertiärzeit »urückreichender und
direct an die Uraäuger anschliessender sogen. Dauer-

]

typus ist, der den Ürundstamm bildet, von dem erst
j

später die Linien der Affen abzweigen. Es würde sich

hieraus die weite Verbreitung erklären, die der Mensch
schon zur MiocBnieit besessen hat, da in jener frühen

Tertiärperiode die später isolierten Continente noch
durch breite Länderbrflcken verbunden waren; es würde
ich aus dem tropischen Charakter der Eocänzeit auch
die Nacktheit des Menschen erklären und die Erschei-

nung. dass wir ihn heute noch in den Tropen (Australien

und Centralufrika) am wenigsten weiterentwickelt und
auf sehr niederer Culturstufe antreffen. Die Weiter-
entwicklung zum Cultnrmenscben konnte nur unter
dem treibenden Einfluss der gemässigten Zone und ihrer

kalten Perioden erfolgen, die jene Geistesthäti^keit ent-

fesselten, durch welche der Cultunnensch sich schliess-

lich znm Herrn der Erde emporge*chwungen hat. —
Reicher Beifall der ungewöhnlich zahlreichen Zuhörer-

schaft lohnte den Redner für »eine inhaltreichen Aus-
führungen.

Der dritte Abend, Samstag den 13 December,
brachte einen Vortrag des Vorsitzenden, Medicinalrath
Ür. Iledinger, über die vorgeschichtlichen Bernstein-

artefakte und ihre Herkunft. Redner wies zunächst
darauf hin, dass man bei Bernstein immer zunächst an
die nördlichen Fundorte, besonders das Bamland, denke;
allein e« gibt auch eine Reihe südlicher Fundstätten:
Serbien, der Apennin, die liparischen Inseln, Sizilien,

Spanien, Galizien, Rumänien. Seit Altern bekannt ist 1

der Unterschied in der Farbe zwischen den Bernsteinen

verschiedener Fundorte; so ist der samlftndiscbe meist

hellgelb, der der Apenninen hyazintbrotb bis braun,

der Siziliens flooreazirt. Ein Unterschied findet sich

ferner nach dem Gehalte an Bernsteinsäure und hieraus

wurden nach dem Vorgänge Helms weitgehende Folge-

rungen gezogen. Werfen wir zunächst einen Blick auf
die vorgeschichtlichen Funde von Bernstein, so findet

sich derselbe fast ausschliesslich als Besitz imlogenMa-
nischer Völker und ist es auch geblieben. Seine erste

Verbreitung ist, wie Much betont, sicher durch wan-
dernde Völker erfolgt; schon vor dem Ausgang der
8teinzeit brachten die Protokelten den Bernstein nach
dem Süden. In den nordischen Ländern und in ganz
Norddeutschland war er in der jüngeren Steinzeit im
Gebrauch; in Süddeutsch!And fehlt er zu dieser Zeit.

Erst in der Bronzezeit tritt er reichlicher in den Grä-
bern auf; sehr zahlreich finden «ich in der Hallstatt-

zeit Perlen aus Bernstein, ebenso Ringe, noch mehr in I

der La Tene. Nach und nach verliert sich der Bern-
stein, ja in der classischen Zeit Griechenlands, sowie
Roms verschwindet er, um erst in der letzten Zeit der •

Republik wieder aufzutreten. In der Kaiserxeit wird I

er sogar wieder sehr beliebt und in colossalen Mengen
finden sich Artefakte aus Bernstein in Aquilea, zu

dessen Besuch der Redner bei dieser Gelegenheit
dringend einlädt. Der Bernstein von Aquilea wurde,
wie uns schon Plinius berichtet, in seinen oberen
Schichten gefärbt. Ist die erste Verbreitung des Bern-
steines auf Völkerverschiebungen zurückzuführen, so

fand in späteren Zeiten unleugbar ein ausgedehnter
Tauschhandel mit Bernstein statt. Er begann wohl
erst etwa 41)0 v, Uhr. Es ist hier ein Unterschied zu
machen zwischen west- und ostbaltischen Ländern. Die
regsame Bevölkerung der ersteren trieb einen schwung-
haften Handel, während die spärliche dürftige Bevöl-

kerung der ostbaltischen Lande den massenhaft im
Lande vorkommenden Bernstein zwar verarbeitete,

aber nicht exportirte. Erst in der römischen Kaiser-

zeit kam der Handel mit oatbaltiscbem Bernsteine in

Betracht.

Für den Nachweis der verschiedenen, von den
Forschern angenommenen Handelswege wurde, wie
schon erwähnt, nach dem Vorgang Helms dem Gehalt
an Bernsteinsäure ein grosses Gewicht beigelegt Der
Redner beschloss, hier eine Nachprüfung eintreten zu
lassen, indem er in dem chemischen Laboratorium von
Dr. Hundesbagen und Dr. Philip eine Reibe von Bern-
steinfunden einer chemischen Analyse unterwerfen liess.

Das Resultat war ein überraschendes; es ergab, dass

der Gehalt an Bernsteinsäure ganz unmaasgeblichist;
nicht nur die Zusammensetzung der Bernsteine von
verschiedenen Orten iat eine verschiedene, sondern auch
von dem gleichen Orte können die einzelnen Stücke
grosse Unterschiede aufweisen. Hiedurch erleidet die

Theorie Helms, dass der Gehalt an Bernsteinsäure ein

Ursprungszeugnis* darstellt, einen bedeutenden Stoss,

und die bisherige Theorie der Bernsteinhandelswege
scheint dem Redner nicht mehr haltbar. Für die
früheste Zeit werden wir annehmen müssen, dass die

Bernsteinartefakte mit den nach Süden wandernden
Völkern dorthin gekommen; in der späteren vorge-
schichtlichen Zerit aber und dem Anfang der geschicht-

lichen Zeit haben wahrscheinlich die Bewohner ihn
dem jeweils sunächst liegenden Fundorte entnommen,
und es ist kein Zweifel, dass solche Fundorte zahl-

reicher sind, als man bisher denkt und dass die Be-
wohner bald dieselben aufge*pürt haben; es scheint

also mit der Bernstein frage ähnlich zu gehen, wie mit
der Frage nach der Herkunft des Nephrit, den man
auch früher im weiten Asien suchte, bis man ihn jetzt

in der Schweiz an verschiedenen Orten anstehend fand.

Für die spätere Zeit werden dann wieder die Handels-
wege ihre Gültigkeit behalten, so besonders ftlr den
Verkehr von Aqnilea mit der baltischen Küste.

Der Vortrag war illustrirt durch eine interessante

Ausstellung von Rohbernstein, wie von Bernsteinarte-

fakten, die theil* der Privatsammlung dem Vortragenden
theils den StaatsaammluDgen des Alterthumsmoaeuma
und des Naturaliencabinets entstammten.

Auf den vierten Vortragsabend, Samstag den
10. Januar 1908, war zugleich die sutzongHgemüst<e
Hauptversammlung des Vereines anberaumt. Den Ge-
schäftsberichten, welche zunächst von Seiteu der Vor-
standschaft über das abgelaufene Vereinsjahr erstattet

wurden, ist zu entnehmen, dass sieb während desselben
nicht nur ein reges wissenschaftliches Leben im Vereine
abgespielt hat, sondern dass auch dessen finanzielle

Lage z. Z. als eine befriedigende angesehen werden
kann. Von besonderem Einil ns# auf diese günstige Ge-
staltung war eine^theils eine namhafte Zunahme der
Mitgliederzahl, andererseits die abermalige danken»-
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werthe Zuwendung von 300 M. seitens des K, Kultns-

ministeriuma und der gegen früher wesentlich erhöhte
Zuschuss der Deutschen anthropologischen Gesellschaft.

Unter diesen Umständen konnten such im verflossenen

Jahre die bewährte Verein*publication a Fundberichte
aus Schwaben* ohne Schwierigkeit fortgesetzt und den
Mitgliedern die bekannten Correspondenzblätter weiter-

geliefert werden. Hei der alsdann erfolgenden Vor-
standsneuwahl wurde auf Vorschlag aus der Mitbe der
Versammlung der Gesammtvoratand in seiner bis-

herigen Zusammensetzung durch Zuruf wiedergewählt.
— Nach Erledigung dieser geschäftlichen Angelegen-
heiten hielt Oberstudienratb Dr. Lampert einen durch
tahlreit'he Sammlungs-Rücke aus dem ethnographischen
Museum de* Vereines für Handelsgeograpbie erläuterten

Vortrag über die .Metalltechnik der Naturvölker*.
Als eine der wichtigsten Etappen auf dem langen Weg,
den die Menschheit bezw. die einzelnen Völkerschaften

in ihrer kulturellen Entwickelung zurückgelegt haben,
erschien von je der Zeitpunkt, an welchem sie es er-

lernten, die Metalle zu verarbeiten und an Stelle der
meistens vorher benützten SteinWerkzeuge in ihren

Dienst zu stellen. Am einfachsten scheint sich dieser

Ueberg&ng von der Stein* zur Metallzeit in Nord-
amerika abgespielt zu haben, wo an Stelle des Steines

zunächst das gediegen gefundene leicht zu bearbeitende
Kupfer trat, da- anfänglich sogar in die Formen der
Stemgeräthe gebracht wurde, im übrigen jedoch die

letzteren nie zu verdrängen vermochte und bald

wesentlich nur als Material für Schmuckgegenstände
Verwendung fand. Grössere Schwierigkeiten stellten I

sich dem Einzug der Metallzeit da entgegen, wo ihre
i

Bekanntschaft erst durch das Feuer vermittelt werden !

musste, und es ist wohl als sicher anzunehmen, dass
I

in diesen Fällen der grosse Künstler Zufall wiederholt
die führende Rolle gespielt hat. Zufall ist es jeden-
falls auch gewesen, dass in so vielen Fällen der Mensch
nicht zunächst die Bekanntschaft eines einfachen Me-
talle*. sondern die einer Legirung, der Bronze, machte
und diene zn seinen Ger&then verwendete. Eine Aus-

nahme von dieser auffallenden Erscheinung macht —
wenn man von dem auch in anderer Hinsicht eine

j

Sonderstellung einnehmenden Aegypten absieht — der
j

afrikanische Continent, dessen Metallzeit von jeher
;

durch «las Eisen gekennzeichnet ist. Redner hält es

für ziemlich unzweifelhaft, dass die Negervölker selbst-

ständig and ohne Einwirkung von aussen her die Ver-
j

hiUtmig der Eisenerze — von denen hauptsächlich
Brauneisenstein verarbeitet wird — kennen gelernt

haben, die er nach den Berichten verschiedener Reisen-

den über einige in der Ei**ntechnik be»ond-r» vor-

geschrittene Stämme Bebildert. Bemerkenswerth ist,

dass eine eigentliche bergmännische Gewinnung der
verhütteten Eisenerze nirgends stattflndet, dass sich

dieselbe vielmehr meistens als Sammel- und Ausle«e-

prozess darstellt. Ebenso einfach wie die Ausacbnielzung,

bei welcher ein eigenartiger fa-wt überall gleich con-
utruirter Blasbalg zur Verwendung kommt, ist auch
im Allgemeinen die Verarbeitung des Eisens; doch ist

cs erstaunlich, welche Formen mannigfaltigkeit die

Neger bei Herstellung ihrer verschiedenartigen Waffen,
Gebrauchs- und .Schmuckgegenstände mit ihren recht

primitiven Werkzeugen, die im WeHentlichen aus
Hammer, Zange und Ambos bestehen, zu erzielen

wissen. Nach den Berichten von Wiadenmann und
Thorntou zeigte Redner seinen Hörern den Afrikani-

schen Schmied bei der Arbeit, deren Ergebnisse —
wie man sich an den vorgelegten Stücken üherzeagen
konnte —-mit den Erzeugnissen unserer Schmiedekunst

in vielfacher Hinsicht den Vergleich wohl auahalten
können. Es ist dabei wohl zu beachten, das» die afrika-

nische Kunstfertigkeit sich selbständig entwickelt hat
und erst neuerdings, nicht immer zu ihrem Vortheil,

hier und da von europäischer Technik beeinflusst wird.

Nach kurzer Betrachtung der afrikanischen Kupfer-,

Gold* und Silberschmiedekunst, die hauptsächlich im
Dienste des Schmuckes stehen, und ihrer hauptsäch-
lichen Träger, verweilte Redner mit besonderer Liebe
bei der Schilderung der höchst merkwürdigen Bronce-
arbeiteo, die — nachdem frühere Nachrichten über
dieselben wenig Glauben gefunden hatten und dann
auch völlig in Vergessenheit geraten waren — bei

der Eroberung von Benin (17. August 1897) wieder
zum Vorscheine gekommen sind und nun dank der
Liberalität des Couainercienrathe* Knorr in Heilbronn
in relativ grosser Reichhaltigkeit eine Hauptzierde
de» hiesigen ethnographischen Museums bilden. Diese

{

vielbesprochenen, am Ende des 16- und Anfang des
17. Jahrhunderts entstandenen Beninbronzen lassen

europäischen Einfluss deutlich erkennen, wenn auch
die Negerkünstler einen ziemlichen Grad von Selb-

ständigkeit erlangt haben. — Nach kurzer Besprech-

ung der hochentwickelten Metalltechnik der oatasiati-

schen Völker and derjenigen der Oceanier, bei denen
sie erst bei der Berührung mit europäischen Seefah-
rern Eingang fand, warf Redner noch einen Blick auf
die eigenartige Stellung der Schmiede bei den ver-

schiedenen Völkern. Seine Beschäftigung mit dem
vielen Völkern heiligen Feuer, wie auch wohl der
Umstand, dass er öfter» al« Fremder unter stamm-
fremden Völkern wohnen musste, und andere Umstände
umgaben ihn vielfach mit einem geheimoiisvollen Nim-
bus, der ihm und seiner Familie die oft in abergläu-
bische Furcht übergebende Scheu und den Respect
bei Freund und Feind in hohem Grade sicherten. —
Nach dem mit lebhaftem Beifalle aufgenommenem
Vorträge legte noch ein Gast, Dr. Abel von der k. k.

geologischen Reichsanstalt in Wien
, Photogramme

von 2 neuerdings gefundenen Affenzähnen au» dem
Miocän von Wien vor, welche nach ihm bis jetzt als

die menschenähnlichsten bezeichnet werden dürfen.

Am Samstag, den 14. Februar 1903, folgte der

6. Vereinaabend. Vor einer auasargewöhnlich zahl-

reichen Zuhörerschaft, die sich im Vortrags*aale des

k. Landeagewerbemuseum» versammelt batte, sprach

Prof. Dr Klaatsch (Heidelberg) über palftolithi-
sehe und anthropologische Ergebnisse einer
Studienreise durch Deutschland, Belgien und
Frankreich. Der Zweck der im letzten Jahre aus-

geführten Studienreise bestand darin, die seit Jahr-

zehnten unter der Nachwirkung der grossen politischen

Conflicte vernachlässigte Verbindung mit unseren west-

lichen Nachbarn auf antbropol. Arbeitsgebiete durch
Anknüpfung näherer persönlicher and sachlicher Be-

ziehungen, als dies auf Congressen möglich ist, wieder
anzubahnen. Der Redner ist dabei durch den freund-

lichen Empfang und die Untenstützung, die er bei

seinen Arbeiten überall erfahren durfte, zu der erfreu-

lichen Ueberzeugung gelangt, dass die Stimmung un-

serer Nachbarn einem im Interesse der Wissenschaft

höchst wflnschenswerthea gemeinsamen Arbeiten auf
dem Gezeichneten Gebiete nicht mehr entgegensteht.

Die Studien, denen der Redner in den grossen Museen
and an den klassivchen Fundstätten selbst während
dreier Monate oblag, bezogen sich theil* auf die körper-
liehen Zustände des Menschen, theils auf seine kultu-

relle Entwickelung, wobei für letztere das iu Belgien
und Frankreich weit besser als in Deutschland er-
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•chlosHene Paläolitbiknm in Betracht kam. Die Sta-

dien der ersteren Art, die eine Fortsetzung der vom
Redner seit einigen Jahren in Deutschland erfolgreich

betriebenen vergleichenden Untersuchungen über die

menschlichen Rasseuskelete bildeten, führten »n dem
Ergebnisse, dass sich, wie Redner an einer Anzahl von
am Schlüsse des Vorträge* vorgefübrten Lichtbildern

zeigen konnte, bei den Kumpf- und Gliedmassen*
Skeletten der ursprünglichen Menschenrassen (Mongo-

,

loide. Negroide und Europäer mit gemeinsamer austra*

loider Wurzel) eine Reihe von charakteristischen

Unterschieden fesUtellen lasst, die för die Beurthcilung
der Beziehungen zwischen den Rassen von grösster

Wichtigkeit sind. So kann z. B. geschlossen werden,
dass die heutigen , höheren* Zustände sich mehrfach
und unabhängig von einander während der Ausbrei-

tung der Menschheit haben entwickeln können, und
dafis viele Aehnlichkeiten der Mongoloiden, Negroiden
und Eoroptter untereinander als Folgen paralleler

Entwickelung als Convergenzerscheinungen zu deuten
sind. — Pie Studien der kulturellen Zustände führten

den Redner nicht nur in die Museen, sondern nament-
lich auch an die bekannten klassischen Fundstätten
palilolithiscber Kultur vom Ende der Eiszeit in Belgien

1

und der Dordogne. Die hierbei gemachten Beobach-
tungen gaben dem Redner Gelegenheit, auch manche
treffende Bemerkung über einzelne französische Forscher
und ihre nicht immer von der wünschenswerten wissen-

schaftlichen ObjectiviUt beherrschten Bestrebungen
in seinen Vortrag einfliessen zu lassen. Eine beson*

der# Anziehungskraft übte begreiflicherweise das
Vezbre-Thal in der Dordogne auf den Reisenden aus,

dessen berühmt« von überhängenden Felsen der Kreide-

formation gebildeten Grotten — eigentlich Halbgrotten
(„abri" der Franzosen) — in der Nachbarschaft von
Le* Eyzies trotz wiederholter Grabungen noch beute
eine reiche Ausbeute an diluvialen Feuer»teinartefakten 1

und Sänget hier knochen gewähren. Bekanntlich hat l

man in einigen dieser Grotten, so in denen von Com-
barelles und Font-de-Gaume eine grosse Anzahl von
höchst charakteristischen Bildern diluvialer Thiere wie
Mammuth, Wisent, I'ferd, Antilope. Rennthier, in ver-

schiedenen Stellungen entdeckt, welche diluviale Künst-
ler mit Silexstiften in die Wände der Höhlen einge-

graben und in der Höhle von Combarelles auch mit
roter Okererde und Munganschwarz bemalt haben.
Bezüglich dieser Bilder — welche am Schlüsse des

Vortrages ebenfalls in Lichtbildern zur Anschauung
der Zuhörer gebracht wurden — ist schon von ver-

schiedenen Seiten der Verdacht der Fälschung ausge-

sprochen worden; doch konnte sich der Redner davon
überzeugen, dass jeder Gedanke einer späteren Aoterti-

gung der Malereien als geradezu lächerlich zurückxu-
weisen sei. — Durch seine Untersuchungen an Ort
und Stelle war Redner auch in der Lage, die Mortillet-

sehe Klassifikation der paläolithischen Feuerstcingeräthe
[

in den Moustier-, 8olutrd-, Madeleine- und Chelles- i

Typus zu prüfen und zu einem Urtbeil über die Berecb- I

tigung der auf diese Typen begründeten diluvialen
j

Entwickelungsperioden zu gelangen ; er kam jedoch zu
j

dem Resultate, dass diese Classification und also auch !

die Construction der entsprechenden Perioden, gegen
die man sich in Deutschland schon immer, wenn
auch mehr passiv, ablehnend verhalten bat, durchaus !

unzutreffend und hinfällig sei, und dass die abweisende
Kritik, die Hutot in Brüsael schon vor einigen Jahren
an dem Mortil letschen Systeme geübt hat, vollständig

berechtigt sei. — An die Darstellung der von Rutot
selbst anfgestcllten, wohlbegründeten Unterscheidung

der p&läolithischen Fenersteinartefakte nach dem Grade
der an denselben wahrnehmbaren Bearbeitung, wie sie

an gewissen Fundstätten besonders hervortritt, in

Instrumente der »Industrie mesvioienne* (nach dem
Fundorte Metvin in der Umgebung von Mons). in
solche der „Industrie reutelienne

4
(nach dem Fundorte

Rentei im Lyathale) u. s. w. knüpfte der Redner so-

dann noch eine eingehende Besprechung der ältesten

deutschen Diluvialfundschicht von Taubach bei Weimar,
die seinen Unterst)ebnngen zufolge der quartären Inter-

glazialzeit angehören dürfte. Mit einem Hinweis auf
die Aufgaben, die bezüglich des Menschen der Tertiär-

zeit zu lösen sind, schloss Redner seine höchst anzieh-
enden , mit glänzender Beredsamkeit vorgetragenen
und mit lebhaftestem Beifalle aufgenommenen Ausfüh-
rungen, denen dann noch die Vorführung einer grös-

seren Reihe von Lichtbildern folgte.

Am 6. Vereinsubend, Samstag den 14. März, hielt

Dr. med. Hopf aus Plochingen einen Vortrag über
„Die Entwicklung der prähistorischen Orna-
mentik 4

. Die Kun-tthätigkeit des Menschen bewegt
sich im Allgemeinen in zwei Richtungen: Das eine

Mal besteht sie in einem lierausarbeiten aus einem
»cbon vorhandenen Material, da« andere Mal in einem
Aufträgen von Stoffen (Farben, Ton, Metall). Die erster®

Richtung gilt gewöhnlich für schwieriger und daher
später entstanden; doch verhält es sich in Wirklich-
keit geradp umgekehrt, da die ältesten Kunstproducte
ans d*m Jägerleben de« paläolithischen Menschen
plastische, insbesondere Gravierarbeiten aus Elfenbein,

Bein oder Kengeweih sind. Die Körper der in diesem
Materiale meisten* darge»teilten Thiere sieht man oft

mit schrägen Lugen gerader Linien besetzt und i*t zur
Ueberzengung gekommen, da«* damit die Behaarung
angedeutet werden sollte. Da man aber solche schrägen
Strichlagen auch al« Einfassungen de* ganzen Stückes
findet, und da ferner aus der Vereinigung solcher
Strichlagen Winkelbänder und aus der Kreuzung an-
derer Netz- und Itautennuister entstehen, so ist man
nach Ansiebt des Rednern berechtigt, hierin die ersten

Anfänge der geometrischen Ornamentik zn erkennen. —
Die ersten Versuche der Kunstbetbätigung durch Ritz-

ung von Knochen u. s. w. mit Feuerstein mesHern dürfte

auf gelegentliche Entdeckung der Fähigkeit hierzu
zurückzuführen sein, wie man das ja auch bei Kindern
beobachten kann; und da man ttnnehmen darf, dass
die paläolithischen Jäger sich anf Korbflechterei und
dergleichen verstanden buben, deren Produkte aller-

dings längst zu Staub zerfallen und nicht auf uns ge-

kommen sind, so kann mau aus den sich hierbei er-

gebenden Mastern und weiterhin au« der Freude am
Rhythmus der Erscheinungen den Sinn für die gerad-
linige Ornamentik berleiten. Sehr früh schon gesellte

sich hierzu, worauf die Hötelfunde au* paläolithischer

Zeit hindenten, die Bemalung des menschlichen Körpers
und, wie sich an den Thierbildern in den Höhlen der
Dordogne und namentlich auch an den merkwürdigen,
aus der Uebergangszeit zum Neolithikum stammenden,
bemalten Kieselsteinen von Mar» d'Azil zeigt, auch die

ornamentale Bemalung leblosen Materiale*. — Von be-

sonderer Bedeutung für die mit der jüngeren Steinzeit

beginnende neue Kunstepoche ist da« Auftreten zweier
neuen Kunstfertigkeiten, der Weberei und der Töpferei.

Beide wurden wahrscheinlich vorwiegend vom weib-

lichen Geschlecht ausgeübt, was dazu führte, da«* die

Ornamentik aas einer nur schwach vertretenen paläo-

lithischen männlichen ntid nunmehr zn einer ra«ch

anfblühenden weiblichen Kunst wurde. Redner führte

im Einzelnen aus, wie der neolithische Mensch vom
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Schnur- und Bandornament ausgehend mit Vor-

liebe den geometrischen Stil kultivirte, wie er,

durch fremde ursprünglich ans Aegypten stammende
Muster beeinflusst, sich in Spiralen veraachte, wie er

vertiefte Ornamente mit wetsser Masse ausffillte, um
dadurch FarbenWirkungen zu erzielen, und wie er

schliesslich auch lernte, Ornamente direct auftumalen.

Der Gegensatz dieser geometrischen Ornamentik zu

den von den paläolithiachen Jägern herrührenden, den
Neolithikern gänzlich fehlenden figuralen Darstellungen

11*» t darauf Rchliessen, dass die Ackerbau und Vieh-

zucht treibenden Töpfer der jüngeren Steinzeit einem
ganz neuen, wahrscheinlich zugewanderten Volke an*

gehören. — Diese Kunstentwickelung lässt während
der älteren Bronzezeit in Mittel- und Nordeuropa
keinen wesentlichen Fortschritt erkennen; ja der Ver-

gleich füllt vielfach zu Gunsten der vorausgegangenen
jüngeren Steinzeit aus, und nur Gegenden, wohin Aus-

strahlungen von der in Südeuropa sich entwickelnden

frühnietallzeitlicben Ornamentmalerei »tattfanden, ma-
chen hiervon eine Ausnahme. Dies ändert eich erat

mit dem Eintritt in die jüngere Bronzezeit, wo nament-
lich unter dem von Griechenland (Mykene) ausgehen-

den Einfluss die tigurale Decoration zunächst in Süd-
und Mitteleuropa an Verbreitung und Bedeutung ge-

winnt, während sie im Norden, dessen reiche Bronze-

cultur vom Spiralornament beherrscht wird, nur

schüchterne Anläufe macht — Die erste Eisenzeit

hatte den von den vorausgegangenen Culturperioden

übernommenen geometrischen und mykeniseben Stil

nur weiter auszubilden, was am reichsten in dem
Hallstätter Culturkreis geschah. Neben den alten

Stilen aber macht sich schon jetzt das starke Hervor-

treten der figuralen Zeichnung geltend, indem auf

eiumal Figuren von Menschen, Thieren, äusserst selten

auch von Pflanzen in den geometrischen Systemen er-

scheinen, die jedoch unter dem Einfluge orientalischer,

im Niedergang begriffener Kunst geradlinigen geo-

metrischen Charakter aufweisen. Dasselbe gilt von
,

der Ornamentik der Latcoezeit, die ausserdem ebarak-

terisirt ist durch das reiche Auftreten des Tflanzen-

Ornaments. Es ist kein Zweifel. da»« die in dieser Zeit

beliebte Verzierung der Geräthe durch verschlungene
Banken und sich windende Schlingpflanzen dem Volke
der Gallier eigentümlich war, die jedoch dienen Stil

wohl seihst kaum erfunden haben dürften, ihn vielmehr

von dei» Phöniziern bezw. den Karthagern, mit denen
sie in »teter Verbindung standen, entlehnt und in

eigentümlich barbarischer Weise verfrazt haben. — Die

Ausführungen «len Rednerswurden durch mehrereTableaux
erläutert, aufdenen durch Abbildungen von einschlägigen

Fundstücken.namentlichThougerätben, in übersichtlicher

Weise die Entwickelung der Ornamentik dargestellt war.

Kleine Mittheilungen.

THESEN
zum Vortrage von Dr. H. S ege r . Direktoram Schlesischen

Museum für Kunstgewerbe und Altertümer in Hreelau,

„Oer Schutz der vorgeschichtlichen Denkmäler.*4

Die Schutzlosigkeit der prähistorischen Denkmäler

ist gleichbedeutend mit ihrer allmählichen Vernichtung.
Hiergegen anzukämpfen ist eine nationale Pflicht.

Als Abwehrmittel werden empfohlen

:

1. ein Denkmals • Schutzgesetz.
Alle Altertümer über and unter der Erde, die sich

auf dem Grund und Boden des Staates oder einer juristi-

schen Person im Sinne des öffentlichen Hechte« be-

finden, werden unter den Schutz de« Gesetze« gestellt.

Ausgrabungen dürfen daselbst nur mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde vorgenommen werden. Im Privat-

besitze befindliche unbewegliche Denkmäler und im
Privatbesitz befindlicher Grund und Boden, der archäo-

logisch werthvolle unbewegliche oder bewegliche Denk-
mäler birgt, können enteignet werden.

2. die Einsetzung von prähistorischen Denk-
mals-Kommissionen in den einzelnen Laudes-
theilen, die mit den Hechten einer Behörde ausgerüstet,

die Fürsorge für die prähistorischen Denkmäler aas-

zuüben haben.

Die Ausführung der Beschlüsse der Kommission
liegt dem Konservator der prähistorischen Denkmäler
ob. Ali solcher ist der jeweilige Vorsteher des zu-

ständigen Provinxial-Museum* zu ernennen.

Das hauptstädtische Centralmuseum hat in jeder

Provinzial-Commission Sitz und Stimme.

3. Die Schaffung eines besonderen Fonds, der

von der Kommission verwaltet wird und dazu dienen
soll, gefährdete Denkmäler oder Fundstellen zu er-

werben, grössere wissenschaftliche Untersuchungen
auszuführen und eine Denkmälerstatistik vorzubereiten.

4. eine Abgrenzung der Arbeitsgebiete der Central-,

Provinzial- und Lokal -Museen für die Vornahme von
Ausgrabungen und die Aufbewahrung der Funde.

6. die Durchführung einheitlicher Grundsätze
bei der Ausgrabung and Behandlung von Alterthümern.

Literatur-Besprechungen.

L. Darapsky, Altes und Neues von der Wün-
schelruthe. Leipzig 1903. 8°. 70 S.

Wer sich für die leider wieder aktuell gewordene
Wünschelruthe interessiert, nehme das kleine Werk-
ehen ruhig zur Hand. Der Verf. hat mit grosser Ge-
duld und Umsicht wohl die gesammte Literatur über
die Wünschelrnthe durchgearbeitet, und der Leser

kann sich nun in kurzer Zeit und fast mühelos darüber
unterrichten. Ob das Werkelten sonderlich nutzen
wird, mag dahin gestellt bleiben. Die Anhänger der
Wünschelruthe sind nicht so leicht zu bekehren und
man kann deshalb dem kleinen Buch hierau» keinen
Vorwurf machen. Nach Ansicht des Rezensenten hätte

Joh. Gottfr. Zeidlor» ,1’anto mysterium*, Halle 1700,

von Darapsky mehr gewürdigt werden mÜHsen, denn
er ist in der älteren Literatur doch wohl der Einzige,

' der die Ursache des Schlagens der mebrerwähnten
Ruthe klar erkannte und — wenn auch »ehr weit-

schweifig — beschrieb. Heft 2 nnd 3 der Zeitschrift

des Vereins für Volkskunde, Berlin 1903, bringen
Näheres hierüber. S.

Die Versendung dea Correspondenz - Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alt« Akademie, Neubauseratraaae ßt. An diese Adresse sind auch die Jahres-

beiträge zu senden nnd etwaige Keclnmationen zu richten.

Druck der Akademischen Jiuchdruckerei ton F. Straub in München. — Schluss der Dedakiion 4. Auyusl 1903,
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Die im Studienjahr 1902/3 an den Universitäten Deutschland«, Oesterreich» und der Schweiz

abgehaltenen Vorlesungen und Cursc aus dem Gesammtgcbiete der

Anthropologie

:

somatische Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte
zusammengestellt nach Ascherson's Universit&fcskalender

von

Johannen Ranke.

Wintersemester 1902/3

*u
I*? I I Sommersemester 1902/3
|4ä to

Berlin.
I. Vorlegungen au» dem Geaammtgebiete der Anthropologie.

Modicinische Fakultät.

H. Virchow (10. 9. 52) Anatom. Vorlesungen für Nicht*
Professor extraordinarius medieiner 1 1 — —

Philosophische Fakultät.

A. Bastian (26. 6. 26) Pro-

fessor ordinär, honorarim» zeigt später an. — liest nicht. —
F. tod Lu sch an (11. 8. 54) 1. Ueber Natur, Leben n. Sitten 1. Völkerkunde von Westafrika

Professor extraordinarius der Volker der Inseln d. stillen mit besonderer Rücksicht auf
für Anthropologie Meeres mit Demonstrationen 1 die deutschen Schutzgebiete

2. Allgemeine physische Anthro* mit Demonstrationen im k.

pologie mit Demonstrationen 2 Museum für Völkerkunde 1

3. Anthropologische Uebungen . 4 2. Specielle physische Ant.hro-

4. Arbeiten im k. ethnologischen pologie mit Demonstrationen 2

Museum, ethnographische 3. Anthropologische Uebungen . 4

Uebungen 18 4. Leitung selbständiger Arbei*

6. Anthropologisches Colloquium 2 ten auf dem Gebiete der

6. Ethnographie der Naturvölker Völkerkunde .... G
in Südamerika mit Deroon- 5. Ethnographische t ebungen . 30
strationen im k. Museum für

Völkerkunde .... 6. Anthropologisches Colloquium 2

7. Ethuogr. Uebungun ebenda . •

für Fortgeschrittenere . 1 28

K. ron den Steinen
(7. 3. 65} Professor extra*

Ordinarius liest nicht. — — zeigt später an. _
E. Seler(6. 12. 49) Professor 1. Mexikanische Grammatik 2 —

extraordinarius 2. Religion und Kultur der Mexi- —
kauer 1 S

H. 0. Kossinna (29. 9. 68) Aelteste Geschichte (Steinzeit,

Professor extraordinarius zeigt später an. Erzzeit, Eisenzeit) der Mark
Brandenburg .... 1

A. Vierkandt, Privat* 1. Logik der Sachen des täg- Völkerpsychologie (Sprache, Sit-

docent liehen Gebrauchs — — ten, Mythen, primitive Kunst) 2

2. Sociale Psychologie . 2 3

P. Ehrenreich, Privat* 1. Ueber die hvperboräiscben Allgemeine und specielle Ethno-

docent Völker Amerika's 1 — graphie von Südamerika mit
2. Ethnographie von Nordame- Demonstrationen im Museum

rika in ausgewäblten Kapiteln

und mit Demonstrationen im
k. ethnographischen Museum 2 8

für Völkerkunde 3
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II. Vorlegungen aus dem Kreise der Hilfswissenschaften der Anthropologie.

Mediciniache Facultüt.
|

G. Fritsch (6. 2. 38) Pro- Naturgeschichte durch die Ent-

fessor ordinär, honorarius wickelungstheorie erhellt 1 1

W. Krause (12. 7. 38) Arbeiten im anatomischen Lu- ebenso

Professor extraordmarius boratorinm mit Waldeyer
(einschliesslich anthropolog.

Untersuchungen)

R. Rawitz (23. 8. 67) üeber die Darwinsche Theorie 1 1 Ueber die Abstammung des Men-
Privntdocent

j | y
sehen 1 1

B o d n.

Philosophische Facultüt.

J. Pohlig (19. 12. 65) Pro- Eiszeit mit Urgeschichte des Descendenztbeorie (Abstammgs.
feiisor extraordinarius Menschen, für Hörer aller lehre) für Hörer aller Facul
• Geologe) Facultftten 11 tüten ....

I 1 I.

Breslau.
Medioinische Facultüt.

G. Thilenins, Professor 1. Anatomie des Menschen für 1. Anatomie am Lebenden mit
extruordinariu* für An- Nichtmediciner .... 2 Demonstrationen ... 2

thropologie 2. Grundzüge der Anthropologie 2. Naturgeschichte der mensch-
und Ethnologie .... 2 liehen Gesellschaft lausge*

S. Leitungwissenschaftlicher Ar* I
wühlte Capitol) .... 1

beiten 6 10 3. Anleitung zu wissenschaft-

lichen Arbeiten .... 6
j

9

Erlangen.
Mediciniache Facultüt.

A. »Spuler, Priratdocent Ueber den Bau des Menschen Aufgewühlte Capital aus der pby-
uod seine Stellung in der siacben Anthropologie .22

i
Natur 1 1

Freiburg i. B.

Mediciniache Facultüt.

E. Fischer, Privatdocent 1. Specielle physische Anthro-
pologie 1

2. Anthropologisches Practicum
j

(Anthropometrie und Osteo-

metrie) 1

Philosophische Facultüt.

G Öteininann (9. 4. 66) Die Eiszeit und der rorgeachicht-
Profeasor Ordinarius liehe Mensch .... 2

E. Grosse (29. 7. 62) Pro- 1. Grundzüge der Völkerkunde
, 2

fessor extraordin&rius 2. Die Bedeutung der Völker- !

künde f. die Culturgeschichte
|

1

A. Weis mann (17. 1. 34) Descendenztbeorie ... 4
Professor Ordinarius

Institute der Universität

:

1. Museum für Urgeschichte und Ethnographie, Directoren die ord. Professoren

Wiedersheim (Anatom) und Steinmann (Geologe).

2. Anatomische Anstalt und Sammlung für normale Anatomie und Anthropologie,
Director ord. Professor Wied er« he im

1. Allgemeine physische Anthro-
pologie {Vorgeschichte und
Variationslehre des Menschen) 2

2. Anthropologisches Practicum
2 (Anthropometrie und Osteo-

metrie) I 3

3 Ethnologische Uebungen . 2 2
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0 i e a a e n.

Philosophische Fakultät.
1 1 il

1

F. von Wagner (11. 8. 61) Deecendenztheorie .

Professor extraordinarius
. . i

i

i

1 1 ll

—
|

“

Döttingen.
Philosophische Fakultät.

L. Khumbler (8. 7. 64) Die Lehre Darwins und ihre
1

Privatdocent modernen Modificutionen, ge-

meinverständlich mit Demon-
strationen 1 1 —

Institute: 1. Ethnographische Sammlung, Director ord. frofcwor E, Ehler« (Geologe).

2, Anatomische* Museum mit der Blumenbach’schen ScbädeNatnmlung, Director ord. Professor

F. Merkel (Anatom).

Hallea.d.8.
Philosophische Facultät.

A. Kirchhoff (28. 6. 86)

Professor Ordinarius

Darwinismus, besonders ange-
wandt auf Völkerkunde . 1 1

Medicinische Facultät.

E. Mehnert <9. 2. 64) Descendenz u. Vererbung«theoric 1 1

Professor extraordinarius

Heidelberg.
Medicinische Facultät.

H. K 1 aatsch (10. 8. 68)

Professor extraordinarius

Philosophische Facultät.

Vorgeschichte des Menschen und
seiner Kultur (Anthropologie
und Prihistnrio) für Zuhörer
aller Facutt&ten.... 1

1. Die Lehre Darwins (Descen-

denzlehre) für Zuhörer aller

Facultäten

2. Vorgeschichte des Menschen
und seiner Cultur (Anthro-

pologie and PrfthistoHe) für

Zuhörer aller Facultäten

1

.

A. Schuberg, Professor

extraordinarius

Die Deacendenzlehre (Darwinis-

mus) 1 i — —
B. Wahle (25. 8. 61)

Professor extraordinarius

- — Deutsche Volkskunde 1

Jena.
Philosophische Facultät.

|

0. Schräder (28. 3. W)
Professor extraordinarius

Einführung in die Völker- und
Sprachgeschichte des nörd-

lichen Europa, Kelten, Ger-
manen, Slaven .... 1 1

Die wichtigsten Probleme der
indo-germanisch. Alterthums-
kunde 1

F. No a c k ,
Professor extra-

ordinarius

Griechische Städte nnd Cult-

stätten nach den neuesten
Ausgrabungen . 4 4 _

Institute: 1. Germanisches Museum, Vorstand i. V. Professor Noack (Archäologe).

2. Ethnographisches Museum, Vorstand Professor extraordinarius C. Dove (Geograph).

Kiel.
Philosophische Facultät.

H. Loh mann (26. 9. 63)
Privatdocent

De&cendenztheorie m. besonderer
Berücksichtigung des Darwi-
nismus 2 2 Descendenstheorie .... 2

Institute der Universität: 1. Schleswig-Holsteinisches Museum vaterländischer Alterthümer, Director Frl. Profeesor

J. Mestorf.
2. Museum för Völkerkunde, Director Professor D. Scheppig.
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Philosophische Facultät.
i

1

K. Weule <29, 2- 64) 1. Ethnographie der deutschen 1, Die Waffen und Werkzeuge, |

Professor extraordinariue Schutzgebiete, zugleich eine ihre Eutstehung, Entwicke-
Einführung in das Studium luog und Verbreitung mit
der allgemeinen Ethnologie

.
Demonstrationen im Museum

mit Demonstrationen im Mu- für v.'ilkprk.imlc, für Hür-r
[

seom für Völkerkunde . 8 aller Facult&ten.... 2
i

2. Uebungen und Besprechungen 2. Die Naturvölker Amerikas.
Über Einzelfragen aus dem 1 s mit Demonstrationen 1

Gebiete der allgemeinen Bth* ! 8. Uubungun und Besprechungen
nologie 1 4

1

über nusgewtthlte Kapitel aus
dem Gebiete der Ethnologie

I

1 (Sprechi-.l 15) ... . 1 1

Institute der Universität: 1. Museum für Völkerkunde und 2. E, Schmidt'« Schädelsammlung.

Marburg i. H.

Philosophische Facultät.

A. Brauer (8. 6. 83) Privat- Die Dccendenztheorie und Dar*
docent (Zoologe) j winisraus

| 2 | 2

München.
Philosophische Facultät

( n*t<ir«rissensrhatt lieh« Seotion).

J. Ranke (23. 9. S6) l. Anthropologie I. Theil in Ver- 1. Anthropologie II. Theil: An-
Professor Ordinarius für bindung mit Ethnographie thropologische Psychologie

Anthropologie der Ur- und Naturvölker, mit (Anthropologie der Nerven,
Demonstrationen 4 de« Gehirns und der Sinnes-

2. Anthropologische Uebungen organe) mitExperimeatea und
u. Anleitung zu Wissenschaft- Demonstrationen 4
lieben Arbeiten im Gesammt- 2. Anthropologie III. Theil: Stel-

gebiete der Anthropologie . 18 lung de« Menschen in der
8. Mas« und Messen in der An- Natur (Allgemeine Naturge-

thropologie und Medicin (Cor- schichte! 4
sas der mediciniuchen Physik) 3. Anleitung zu wissenschaft-

für Anfänger .... 2 24 lichen Arbeiten im Gesammtr
gebiete der Anthropologie . 24

4. Prähistorisches Seminar in

der Anthropologisch-prähisto-
rischen Sammlung des Staates 2 34

Institute -der Universität und Akademie: 1. Anthropologisches Institut der Universität und
2. Anthropologisch prfthiatori«cheSammlung des Staates,Vorstand k.Kon-

serviltor Professor J. Ranke.
8. Ethnographische Sammlung de« Staates, Vorstand k. Konservator

Professor M. Büchner.

Rostock.
Philosophische Facultät.

R. Fitzner, Privatdocent Allgemeine Völkerkunde .11
(Geograph)

Strassburg L E.

Philosophische Facultftt.

K. Henning (10. 5. 52)

Professor Ordinarius
|,

— —
K. Esche rieh. Privat- Darwinismus mit Berücksieh-
docent tigung der neueren Entwicke-

lungatheorie 1

Erklärung der Alterthumstande 1

— d. StraasburgerM useums nebst
(

Exkursionen . . . .

< i

i

|
1 -

5

I

1

Institute der Universität: Anatomisches Institut und Laboratorium für anatomische und anthropologische Unter-

suchungen. Geleitet von Prof. ord. G.Scbwalbe mitW .P fi 1 z n e r t und r.We i d e n r e i c b.
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Correspondenz-Blatt
der

deutschen Gesellschaft

für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Redigirt von Professor Dr. Johannes Ranke »n München,
Gm*reüs*CT*tjlr der OmMub&fl.

XXXIV. Jahrgang. Nr. 9. Emciwint jeden Mon»t September 1903.

rar «litt Artikel, Bericht«, R*cen*ion*n »te_ tragen die wiaaenschefU. Verantwortung lediglich die Herren Autoren, a. S. 10 dea Jahrg. IBM.

Bericht über die XXXIV. allgemeine Versammlung der Deutschen

anthropologischen Gesellschaft in Worms
vom 10. bis 13. August 1903

mit Ausflügen nach dem Zellerthal und dem Felsberg

Nach stenographischen Aufzeichnungen

redigirt von

Professor Dr. J"oliannos HanhLO in München
Generalsecretär der Gesellschaft.

L
Tagesordnung der XXXIV. Generalversammlung.

Sonntag, den 9. August. — Von Vormittags 10 bi«

Abend* 8 ühr: Anmeldung der Theilnehmer bei der
Geschäftsstelle im st&dtLchen Festhause (dieselbe war

'

von Montag an im Casino. Hardtgasse Nr. 4). Von Abends
8 Uhr ab: Begründung der Gäste und zwangloses Zu-
sammensein im städtischen Festhause bei Concert-

Montag, den 10. Angast. — Von Vormittags 8 bis

10 Uhr: Besichtigung des Paulusmnseums and des

Domes, (gruppenweise Zusammenkunft auf dem Dom-
platze um 8 Uhr). Von 10—1 Uhr: Feierliche Er-
öffnungssitzung im Casino, in Anwesenheit
Sr. Kgl Hoheit de* Grouhsrzogi Ernst Ludwig von Hessen und

bst Rhein. Um 1 Uhr: Zwanglose« Frühstück im Casino
(weiter 8aal und Garten). Um 2 1/o Uhr: Lichtbilder-

vorträge (in der Festhalle des Hauses Cornelius Heyl).
Um 3 Uhr: Aufdeckung von römischen und fränkischen
Gräbern auf dem Grftberfelde am Bollwerke (mit gütiger
Erlaubnis« des Hauses Cornelius Heyl). Von 4*/a bis

6 Uhr: Besichtigung der übrigen Sehenswürdigkeiten
der Stadt (gruppenweise). Zusammenkunft am israe-

litischen Friedhofe. Abends 7 Uhr: Festesten im städti-

schen Festhause.

Dienstag, den 11. August. — Von Vormittags bis

12 Uhr: Zweite Sitzung im Casino. Mittag* 12 Uhr: Ge-
meinsames Mittagessen daselbst. Mittag» 1.35 Uhr: Aus-

flug mitäonderzug ins Zellerthal. Zunächst Besich-

tigung der Ausgrabungen bei Monsheim und Mölsheim
(Aufdeckung »teinzeitlicher Wohnplatze und Gräberfel-

der), sodann Gaug über Zell nach Harzheim, dort Ein-

ladung zu einem Imbisse bei den Familien Janson und
Kocbl. Abend» 9 Uhr: Einladung der Weingrosshandluug
J. Langenl»ach & Sühne, Worms, Götheatrasse 15.

Mittwoch, den 12. Augunt. — Von Vormittag« 8 bi«

Vf-i Uhr: Dritte Sitzung im Casino. Um 2 Uhr: Be-

sichtigung der Liebfrauenkirche, alsdann Einladung
der Weingrosshandlung P. J. Valckenberg zu Worms
tum Frühstücke im Liebfrauenkloster. Von 4 1/* bis

6 Uhr: Aufdeckung von HalUtattgr&bern an der Westend-
Hchule. Abends 8 Uhr: Festveranstaltung der Stadt
Wurm» im städtischen Spiel- und Festbause (Punkt
8 Uhr Beginn der Festvoratellung im Spielhause).

Donnerstag, den 13. August. — Ausflug nach
dem Fel« borg. Fahrt mit Sonderzug nach Jugenheim,
7.65 Uhr. mit Aufenthalt in Lorsch, i Besichtigung de« Klo-

ster« mit »einer karolingischen Thorhalle.) Dann Marsch
oder Fahrt nach dem Felsberg. Oben Frühstück. Alsdann
Besichtigung des Felaenmeere», der Hiesensäule, de«
Altnrsteine« u. s. w. Um 6 Ubr: Gemeinsame» Essen
im Hotel «zur Krone4

zu Jugenheim it. d. ti. Schluss

der Versammlung.

9
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Verzeichnis» der 345 Theilnehmer (275 Herren und 70 Damen).
Wo der Wohnort nickt angegeben, ist derselbe Worms.

Sein« Königliche Hoheit der Grouherzog Ernst Ludwig von Heuen und bet Rhein.

Gene»almnjor Ton Wächter, Gonsraladjutant
;

Hr. Kgl. Hobelt de* Groasbsrzog» von
Hmseat.

Staataminister Rothe. ExcsHenz, Darraetadt.
FinanzmiaisUr Dr. Gnantb, Excsllonz, Parra-

eudt
Generalleutnant and t'nmtnandenr der ?i>. lHvt-

sion von Gail. F.xrelleoz, Darmetadt.
Ministen» Irath Freiherr von Biegelebcn, Darm'

•tadt.
Geh. Oherbaarath, Frofcaaor Hofmann, Darm-

stadt.

Adacfai 1)M Dr. xned, Japan.
Ahreil«, Dr. msd-, Wiesbaden.
A Inborg Dr. Moritz, HanitäUratL, Csaael.
Andrea, Professor, tuit Iran, Sill neben.
AttdrDn-Wer bürg Dr Fretbarr toi», Ehren-

präsident der anthr. Gesellschaft Wien,
Vorsifrunder der Deutschen anthr. 6s-
ealleabefl

Baaa. Profaaaor, Freiborg l. Br.
Balaa P. 1^, Ökonom, mit Frau und Tochter.
Bavukler Ur. Fr,. Zahnarzt
Bann), Miisuuiiisdircftor, Dortmund, Vertreter

der Stadt Dortmund.
Bock Job., Stadtverordneter.
Becker Dr., GyniiiaBlalprofensor, mit Fraa,
Bahlen II., Oberförster, Ha>ger.
Behring, ltauptmann.
Balti Dr. Roh, Muaeumavoratacd. mit Fraa,

Bcbwarin.
Bender, Stadtverordneter.
Binder Gg., Beigeordneter, mit Frau.
Btrkner Dr , Hchatainetster der Deutschen

anthr. Gesellschaft, M Uneben.
Bischof? Ludwig.
Bitte! Fritz, mit Frau.
Blind Dr., prakt, Arxt, Strasaburg.
Hlamera Dr, äamtltsrath, Pfeddersheim.
Bockmann B.
Bodenaub Enill. Apotheker. Neubaldenaiebcn.
Bonbard. Director.

BoiiUi. Gymcasialprofesaor, mit Frau.
Boucbal Dr. Leo, Wten.
Braun M., Dr. pMJ., mit Frau.
Braunwarth, Stadtverordneter.
Brasch Dr, Nervenarzt, Berlin
Briegleb Dr, Professor, Gro*sh. Gymnasial-

Uberiet]rer, mit Frau,
Briegleb Dr Karl, prakt. Arzt, mit Frau.
IIusk Hermann, Rentner, Berlin.
Bfinker Keinh, Lehrer, Oedcnburg (Ungarn).
Clottcn F.E, Bergwcrksbositzer, Frankfurt a M.
Como. Lehrer, Bechtheim.
Cordei Oscar. HchrittataJIer. Berlin.
Cotdcl Kotiert Schriftsteller, Berlin.
Cxekanowakl Jan, Zürich-Warschau.
Deppert Franz. .'ecreUr.
Dewald KmanueJ.
Dexheimor Robert, Stadtverordneter.
Diet'.ein, Oberst.

Doerr, Rittmeister d. R, mit Frau.
Dragsndortf Dr, Prof, Director der Römisch-

Germanischen Commissi«» des Kaiser I.

Arcbüol. Institut**. Frankfurt a. M.
Ebel Julius, Kaufmann
Lbertz Dr, Stabsarzt, mit Frau.
Ehren reich Dr. Berlin
Eidam Dr, Bezirkaarzt, Gnozenhauaen.
Eller, Stadtverordneter.
Ernst Dr, Stabsarzt. mR Frau.
Ern»t*Htiwb, mit Pran, Zürich.
EschenriVder, Pfarrer.
Ewald, Reichegerkhurath, mit Frau, Leipzig.
Fettig Dr, ModJcinalratli, mit Frau.
Finger E, mit Fraa, Pfeddersheim.
Fink Dr, mit Frau. Westhofen.
Fischer Dr. Eugen, Privatdocent, mit Frau,

Freiburg.
Fischer, Pfarrer, Goddelau.
Flledner Dr Karl, Monsheim
FlorschUU Dr, banttätaratb, Wiesbaden.

Förtach Dr, A* Major a. D, Director des Pro-
viaeial-Museums von Sachsen, Halle a. S.

Forrer Pr, Strasaburg.
Förster von Dr, Hofrath, mit Frau, Nürnberg
Foy. Dr. phll., Director des UauLenatraach-

Joest-Museums. Köln.

Frank Ernst, Privatmann, Frankfurt a, M.
Franke August. Mninz.
Freien schncr, Leutnant.
Frenzel Dr, Profaaaor, Gr, KrcMWcbulinspsctor.
Fresenius Dr, Kr«»»ea.-Arzt
Fritsch, Professor, Geh Mcdirinslratli, Berlin.
Füller Arglist. Photograph.
Fuchs Ott«, Kaufmann.
Gaupp Pr. E ,

Professor, Frei bürg i. Br.
Gebb, Dr. raed, mit Frau.
Gernsheim. Rofare&dar. Marburg.
Giess, Leutnant. Heppenheim s. B.

Gftbel, Dr. med .

Görke 1. Gymnasial -Professor.

Götze Dr, Diraetertalaaststent am kgl. Museum
für Völkerkunde, Berlin.

Gram Lose h Julius, Buchhändler.
Grrmpler Dr, Profeneor, Geb. Med.- Rath.

Breslau.
Grünswald Wilhelm. Recretlr.

Günther Dr, Leutnant, ?«. (Leib-) Dragoner.
Darms tadt

-

Baske, Dr. nied,, Brannscbweig.
Haberniehl, Gymnasial -Professur,

Habig, Director.

Hagen Dr. B, Hofralh. mit Frau. Frankfurt a. M.
Hagen Dr K, mit Frau, Hamburg.
Haunemsnn. Redarteur, Durmstadt.
Hkrche Rudolf, Bergwerkadircetor. Franken-

atein (Schlesien).

IliuaserDr.Gcb.Obermedirinalratli.DariUMtadt.
Hecke) Jakob. Fabrikant.
Hedinger. Madlcina'rath, Vorstand drr Würt-

temberg anthr. Gseellacbaft, Stuttgart.
Heidenhain Dr, Professor. Director de« stüdt.

Krankenhauses, mit Frau.
Heierti Dr, Zürich.
Helm Kud.. Kaufmann.
Heiuecken Emilie, Ilaag (Holland).

Henkel Dr,, Gymnasial-Oberlehrer, mit Frau.
Herbst. ITnfphötograpb.
Hertach, Gymnasial-Oberlebrer
Hees Karl. Kauftnann. mit Frau und Tochter.
Hey) Cornelius Freiherr zu Herrnsheim, Reichs-

tauubgeordnet er, nnd Freifrau V. Heyl.
Heyl Max Freiherr von, Oberst. Darm»tadt.
Hochgosand. rand. treh . Danustadt.
Hochgeaand. Director, mit Frau und Tochter.
HotTmann, Oberleutnant.
Honig Otto. Kaufmann.
Hopf Dr, Plochineen.
Janaon Adolf, GufebeMixer.mltFr.in, Harxheim.
Janaon Heinrich. Gutsbesitzer. mit Frau und

Tochter. Dirmstein.
Jocbem, Stadtverordneter.
Jordan Gr-, BstziusMCter, mit Frau.
Karscb, oben«ed.- Rath, Speyer.
Karutz Dr., Lübeck
Kathreiner Franz. Chemiker.
Kayaer De, Gr. Krriaretb.

Kay wir, llofVatb, Frankfurt a. M.
Kesstur P. T.. Mama.
Ketterl, Präparator, München.
Kiefer Isidor. Kaufmann.
Ki lian Dr.. prakt. Arzt,
Kirchner K.. Apotheker, Schwarza
Klaatsch Dr. H., Professor, Heidelberg.

Kleefeld. Recht «au walt.
Klein, Rechtsanwalt.
Koehl Dr , SanitÄtsrath, mH Frau.

Koehl Friedrich, stud med, Freiburg.

Kocht Dr. Oskar, mit Frau. Nalla,

Koehl, Apotheker. Langensolbohl.
Köhler, Gr, Oberbürgermeister, tu t Frau.

Köhler, Verwälturtgsdlrector.
Kohnaleln Hernb.. Otsalksr.
Kortsik Frisdrich, 8 tadt Schreiber.

Kr1mar I>r, Ang.» Marins-ObaraUhsanit, Kiel.

Kraft Friedrich. Oberlehrer, mit Frau.
Krantbiihler, Stadtverordneter.
Kranzbiibier Max, GorichtMcceimist.
Krau so, Msjor.
Krau h> Eduard, Hirschberg
Kurte Rudolf, mit Frau, Osthofen-
Lamp«* Heinrich.
) -angen hach Alfred.
Langenbach Hans.
Langenbach Ludwig, Kaufmann, mit Fran.
l-angenbach Paul.
Langenbach R., Commorxienrath. mit Frau.
Loubenhelmer, Stadtverordneter
Leapslias, Director der Gas-, Wasser- und

EDctririÜitawerk«.
Levy M.
Llun Fritz, MelseahcltB.
Lissaurr Dr^ Professor. Ranitätsreth. Berlin.
Loubcll Max. Muscumsverwalter, instsrtnrg.
Loeb Ernst, stud. iue*l, Heidellierg.
I.ottbcr, Ierutnant.

Lohnstein D., Stadtverordneter.
Li«iff A., Stadtverordaeter.
I.orhach, A|«.tbcker. mit Frau und Tochter.
Loas Dr., prakt Arzt, mit Pran.
Lcescn Dr.
Ladwtg H, Berlin.

I.uddock«F..,Af>othekar,mtt Frau. Königslutter,
Luechan von Dr.. Professor, Friedenau.
Lutz Dr, prakt Arzt.
Maccurdy G. G., Ixictursr in Anthropology,

Curator of The AnthropologieUl Collec-

tion. New- Häven, U- sä. A.
Mahler W.. Bürgermeister, Herrnsheim.
Malxi Propst.

Marcuse Dr . Mannkeini, Vertreter d. Kölnisch.
Zeitung.

Martin Dr., Profsasor, Zürich.
Marx Dr. H., Aasiat. am jiath. Inst., Heidelberg.
Msv«r Sigmund II. Sudtverordneter.
Mehlis Dr., I'rofsesor, KeuaUdt
Merck Dr^ Darmstadt.

,
Metzler. Stadtbsumetster.
Michel 8, Kaufmaun.
Mitlmann 11 , Director.
Molz Julius, Kaufmann
Millinger Christ im n, Gutsbesitzer, Mölsheim.
Müller, stud. phiL, Leipzig.

Neumayer von Dr., Professor, Wirk!. Geh. Rath»
Naustadt a/H.

NiekeLaburg Dr, prakt. Arxt, mit Frau.
, Nisboer Dr. Zwol.'e i Holland).

1 N'over Dr., Professor. Msitiz.
1 Nüssch Dr., Professor, RchafThsosso.
I <><Ttge Georg, Director.
1 Oppvrt Dr. t-u»tav, Prufsssor. Berlin.
Peters O. Chemiker, mit Frau.
Pfaff, Fsbnkdircctor, nut Frau.
Kaiser Dr. Theodor, prakt. Arzt.
Ranke Dr. J., Profsasor, Gsnrralsecrstlr dsr

Deutschen antbr. Gesellschaft, MÜncbon.
Kech, Rechtsanwalt.
Reblon, Fabrikbesitzer. Nürnberg.
Reinhart Fritz, Fabrlkherr.
Beinhart N. A^ Landtagsaiigwordneter.
Hiedol Franz, vom Hauss Frisdrich VI«weg,

Braunschvrcig.
Ritter Gustav, Kaufmann.
Rücker Hsloue, Wstesbelm.
Kühl L., Director, Htadtvcrordnelsr.
Halter Dr., Med. Kalb, mit Frau und Tochter.
Hai zur Wilhelm
Mauer Jacob, Stadtverordneter.
Hcbafrnor Heinrich, Meisenhcini.
HckaJTssr Julias, Af«>thsksr, M« inen beim.
Schartiger G„ Kauftnsno, mit 2Töcht«r.
Schcideuiandel Dr., Hofrath, Nürnberg.
Schönfeld. Stadtverordneter.
.Sehlde] Dusctor der höhsren MSdchen-

schule.

Schaum, Ingenieur.
Bcbnusr Rudolf.

Digitized by Google



67

Scb>nr*nb«rg E?
Wionbadra.

Sobiffordocker Otto, Kaufmann.
SchUffinhaaf«n Otto, A&riateat am anthr. In-

stitut Zürich.
Schmidt Dr., Berlin.

Schmidt Dr. H. WtBMnacluftl. Hitfaarboitor
an der präbwL Abtli. de« kgl. Musomns für
VtiikorkundB, Berlin.

Schmidt KarL, Hotelier. mit Tochter.
Schmidt I>r. Max, Berlin.

Schmitt, Itaginrun^arath, mit Fran.
Schneider, Uechtaanwalt.
SehniU Drs Chemiker.
Schnmachcr Dr., Director. Mainz.
Schwalbe Dr., Professor, Straaebarg.
Schwärs Otto. (ir. Notar, mit Frau.
Seger Dr„ Muannmadirector. Brodau.
Seter Dr., Profoaaor an der Universilht Berlin.

Frau Cicllle Seler, Berlin.
Selig Dr Gustav, prakCArxt, in. Frau u.Tochter.
Siegler Dr., prakt. ArxL
Siemand F., Chemiker, mit Frau.
Simon, Bau- und Iiegterungaraib, mit Frau.
Soekeland, Fabrikbesitzer, mit Frau, Berlin.

Soldan F, Reohtaanwait.

i

Staffen Dr, Professor. I.eipzig.

Steinen Dr. ron den. Professor, Voniittrnder
der Deutacben anthr. Geaellachaft, Berlin.

|

Rtolnfnhror Karl, Berlin.

Steinmetz, (»yznnaaialprofraaor, Ragcnaburg.
Steinmetz Dr., Haag ( Holland).
Stern Theodor.
Slieda I>r„ Geh. Rath, Profoaaor, Kttnigaherg.
Teufl E., Ituiclistaga-Stenugrapb, mit Frau,

Berlin.
Thlleuiua Dr-, Profnaaor, mit Muttor, Breslau.

' Tboinae Jobauna.
1 Tliomae Lina, Lehrerin.
Thomö Dr„ Privstdoccat, straaebnrg.

!

Trope, Kreiathierarzt, mH Frau.

; Triltachler G. von, Frankfurt a. 31.

Tacbepoiirkowekl Rthyme. SecretUr der Hubs.
anthr. Gesellschaft, Petersburg.

Uhl Dr.. Oberatab*arzl, Bayreuth.
Valekenberg Nicolau«, Direktor
Voae Dr., Geheim. Regierungeratb, Dirootor.

Berlin.

Wagner Dr-, Chemiker.
Wagner, Oberleutnant
Waldenburg Dr., Berlin.

Waldeyer Dr., Geh. Mediciaalrath, Profeaeor.
Vorsitzender der Deutschen »ntlir. Geeell-
echaft, Berlin.

Waltor Alfrud, Kaurtnann.
Walter Dr. Theodor, Uymnaaialdirector, mit

Fran.
Waltor. Pfarrer.
Walter, atud. jur ,

Heidelberg.
Weckerling Dr., Profeaeor, Stadtarchivar, mit

Frau.
Weckerling Gg-, atud. med, Heidelberg.
Wehrli Cb., Zürich.
Weiffenbach Dr., prakt Arzt, mit Frau.
Wetaheimer Corn.. Osthofen.
Wolter. Notar, 1/drvbingen.
Werner, Gencraldirector. Darmatadt.
Wovon Dr, Beigeordneter.
Wiieor Dr. Ludwig, Heidelberg.
Wingath Fritz.

Wolf Dr. Hermann, mit Frau.
WoltT. Kreiaamtmann.
Wörth, Pfarrer, Appenheim.
Zammcrt Dr., prakr. ArxL Kreuxwald.
Zucker Gt*>nc, Stadtverordneter, all Frau.
Zunx D. A., Frankfurt.

n.

Wissenschaftliche Verhandlungen in XXXIV. allgemeiner Vereammlung.

Erbte Sitzung.

Inhalt: Vormittagssitzung. Waldeyer, Eröffnungsrede dea Vorsitzenden. — BegrOssungsreden: Ezcellen*
Staat#minioter Rothe. — Oberbürgermeister von Woran» Köhler. — Oberst von Heyl. Vorsitzender
de« Alterthums vereine*. — 8anitäterath Koehl, Örtlicher Geechäftsleiter. — Wissenschaftliche Verhand-

lungen: Professor Dr. G. Schwalbe: Vorschläge au einer umfassenden Untersuchung der phytisch-
anthropologischen Beschaffenheit der jetzigen Bevölkerung de* Deutschen Reiche*. Dazu Wilser und
Waldeyer. — Sanitttsrath Koehl: Das römische Worms. — Director Schumacher: Ueber die
bronzezeitlichen Depotfunde Sudwestdeutschlund#. — Professor Kla&tsch: Das Problem der primitiven
Steinartefakte. — Nachmittagssitsung in der Festballe de* Hause* Cornelius Heyl. K. von den
Steinen: Genealogische Knotenschnüre der Södsee, mit Lichtbildern. — E. Seler: Studien in den
Ruinen von Yucatan, mit Lichtbildern.

Der Vorsitzende Geh. Medicinalrath Waldeyer
eröffnet© die Sitzung in Anwesenheit Sr. König).
Hoheit des Grossherzogs Ernst Ludwig von
Hessen und bei Kheln mit folgender Rede:

Mit der diesmaligen Tagung in der alten

freien Reichsstadt Worm* tritt die Deutsche Ge-
1

Seilschaft für Anthropologie. Ethnologie und Ur-

geschichte in einen neuen Abschnitt ihre* Lebens
und Wirkens ein. Denn so bedeutsam war der

Einfluss und die Thätigkeit ihres Hauptbegründers,

des Mannes, dessen Gedenken sich wohl Aller

Herzen beim Eintritte in diesen Saal zuerst zu-

gewendet haben, unseres Rudolf Virchow, in der

Gesellschaft, dass wir sicherlich die erste Ver-

sammlung nach seinem Scheiden ans diesem Leben
als den Eintritt in neue Bedingungen und Ver-
hältnisse bezeichnen dürfen. In Virchows Hand
liefen bisher alle Fäden zusammen, durch welche

die verschiedenen Thätigkeitgzweigc der Gesell-
i

schaft geleitet und gehalten wurden; sein ge-

waltiger und universeller Geist arbeitete für uns

Alle; er vermochte noch das ganze, das ungeheuere
Gebiet zu umspannen, welches durch die Namen:

9 *

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte nur

sehr unvollkommen in seinem ganzen Umfange
bezeichnet wird. So weit ich weis«, hat Virchow
bei keiner unserer Versammlungen seit ihrer Grün-

dung gefehlt, ausser bei der letzten im vorigen

August in Dortmund; da aber war er, bereite dem
Tode verfallen, auf seinem letzten Krankenlager

hingeBtreckt und bo mussten wir schon damals

ohne ihn unsere Jahressitzung halten. Und doch

war es anders als heute. Jetzt wissen wir, dass

Virchow sich nicht mehr von seinem Lager er-

heben sollte, damals aber war noch nicht alle

Hoffnung geschwunden, wussten wir doch, wie

festgefügt und kerngesund unser Altmeister war.

Virchows Athem ging damals noch durch unsere

Versammlung; wir tagten in dem alten prächtigen

Rathhaussaale der ehemaligen, zu so kräftigem

neuen Leben aufgeblühten Hansestadt noch unter

seinem Zeichen. Und so begrüssten wir denn auch

den fern von uns Weilenden und erfreuten ihn

durch ein Telegramm, in welchem wir unseren

Wünschen auf baldige Genesung treugemeinten

Ausdruck verliehen. Heute aber wissen wir unseren
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langgewohnten, treubewährten Führer und Meister

in kühler Erdengruft; nie wieder werden wir das

uns so vertraute Antlitz mit dem scharfen Blicke

des geborenen Forschers und Beobachters schauen,

nie wieder seine als verkörperte Logik fliessende

Rede hören, nie wieder eine persönliche Anregung
von ihm empfangen. Dies ist heute — und wir

empfinden es mit tiefem, gerechtem Schmerze —
zur Gewissheit geworden! Da ziemt es sich denn

wohl, in den Worten, mit denen ich an dieser

Wende der Zeiten unsere Versammlung zu eröffnen

habe, Rückschau und Vorschau zu halten. Rück-
schau auf das, was unsere Gesellschaft Rudolf
Virchow verdankt. Vorschau auf das, was sic

in dein nunmehr beginnenden Zeitabschnitte an-

zustreben hat, um in dem Geiste ihres Stifters

fortzuwirken. Zunächst mag an die Thütigkeit

Virchows bei der Gründung unserer Gesellschaft

erinnert sein. Wenn hie und da auch schon vor

dieser Gründung kleine Ortsvereine ganz in der

Stille thätig gewesen sein mögen, so stehen wir

bei dein Gebiete der anthropologischen Disciplinen

vor der merkwürdigen Thutsache, dass den ersten

grossen Anslosa zu umfassender Thätigkeit die

internationalen Congresse gegeben haben, Con-
gresse, welche zuerst in der Schweiz, dann in

Italien (Bologna), Paris und Kopenhagen abge-

halten worden waren. Zu diesen Congressen gaben

aber, wie Virchow selbst in seiner Rede bei

unserer und der Wiener anthropologischen Ge-
sellschaft Jubiläumstagung im Jahre 1894 (24. bis

28. August) entwickelt hat, zwei grosse Entdeck-

ungen und eine fermentirend wirkende, grossartige

und wohldurchdachte Theorie den Anlass. Es
waren dies die Entdeckung der primitiven 8 tein-

werkzeuge von Menschenhand in Abbeville bei

Amiens durch Boucher de Perthes und die der

Pfahlbauten im Züricher See, die bei einer

ungewöhnlich anhaltenden Dürre zu Tage traten.

Dadurch wurde mit einem Male klar, das« der

Mensch schon lange vor den paar Tausenden von

Jahren, die ihm die Geschichte zuweist, die Erde
beschritten und auf ihr seine Spuren hinterlassen

hatte, und mächtig regte sich der Wunsch nach

einer naturwissenschaftlichen Lösung des uralten
I

Uäthsels von dem Ursprünge des Menschen in

der ganzen wissenschaftlichen Welt. Hierzu kam
j

nun, diesen Weg verfolgend, die niemals hoch !

genug einzusebätzende Lehre Darwins, welche

in dem Selectionsgedanken im Bunde mit der

Vererbung die Erklärung der mannigfaltigen Er-

scheinungen der Lebendigen auf unseren Planeten

suchte. Diejenigen von uns, die, als Darwins
unsterbliches Werk „On the origin of «pecies* er-

schien, — 1859 — schon naturwissenschaftlich

zu denken gelernt hatten, wissen, wie gewaltig

es einschlug. Nun gewannen die anthropologischen

und ethnologischen Studien ein tiefer greifendes

Interesse, nun konnte eine neue Wissenschaft, die

Prähistorie, auftauchen, nun schien der Weg ge-

funden, auf welchem man zur Erkenntniss des

natürlichen Ursprunges des Menschen vorzudringen

hoffen durfte. Rudol f Vi rchow war einer von

dpu Geistern, welche die Tragweite dieser Ent-

deckungen und Lehren am ersten und klarsten

begriffen haben, und die von dieser Erkenntnis«

aus zur Tbat drängten. Bei der internationalen

Versammlung in Kopenhagen reifte der Plan unter

den Besprechungen der dort anwesenden Deutschen

— ausser Virchow soll hier vor Allen eines

unserer treuesten, thätigsten Mitglieder. Julius

Ko II man ns, gedacht werden, der als Delegirter

des königlich bayerischen Cultusministeriums dort-

hin entsendet worden war — eine Deutsche anthro-

pologische Gesellschaft und dazu Ortsvereine in

den grösseren Städten zu gründen. So entstanden

denn alle in demselben denkwürdigen Jahre, welches

uns auch die deutsche Einheit und mit ihr das

offene, starke Freundschaftsbündnis« mitOesterreich-

Ungiirn gebracht hat, im Jahre 1870 die Deutsche

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur-

geschichte, die Berliner, Münchener und Wiener
gleichnamigen Gesellschaften, die Berliner Ge-

sellschaft vornehmlich durch die Bemühungen
Virchows, die Münchener insbesondere durch

Kollmanns Betreiben. Es war im September

1869 auf der denkwürdigen Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte in Innsbruck, als vor

Allem durch Virchows Initiative der Aufruf

zur Gründung unserer Gesellschaft hinausgesendet

wurde. In diesem wurde eine constituirende Ver-

sammlung nach einer anderen Stadt des schönen

llessenlandes. in welchem einer der kräftigsten und

geistig beweglichsten deutschenVolksstämme seit ur-

alten Zeiten sesshaft ist, nach Mainz, ausgeschrieben.

Dieselbe fand denn auch dort am Freitag, 1. April

1870 statt, und da wurde die Deutsche Gesellschaft

für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte be-

gründet; ihre Satzungen datiren von diesem Tage

aus Mainz, und sind unterzeichnet von Virchow,
Alexander Ecker, Schaaff hausen, Semper
und Vornberger. Niemand von diesen Männern
lebt heute mehr, Virchow sank als Letzter von

ihnen ins Grab! Unter den Männern, die dieser

Versammlung atiwohnten, nenne ich nochLindcn-
schmit, Karl Vogt und Julius Kollmann. Waa
man von Virchow schon damals für die Anthropo-

logie erwartete, und wie gross sein Ansehen war,

gebt daraus hervor, dass man ihn zum Vorsitzenden

dieser constituirenden Versammlung wählte, so wie
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Sitzung durch die Anwesenheit Seiner Königlichen

Hoheit des Grossherzoga ErnstLudwig von Hessen

und bei Rhein eine besondere Weihe und Bedeu-

tung verliehen wird, und dass SieWorms für Ihre dies-

jährige Tagung gewählt haben. Gestatten 8ie ferner,

Sie auch unserseits aufs Herzlichste zu bogrüssen

und willkommen zu heissen.

Der Ortsausschuss trat schon einmal, wenn auch

in wesentlich beschränkterem Umfange, in Thätig-

keit bei dem Besuche unserer Stadt seitens der

Deutschen anthropologischen Gesellschaft im Jahre

1896, als sie von Speyer aus einen Ausflug hierher

unternommen hat. Die Erinnerung an diesen schonen

Tag, der noch sehr lebendig in dem Gedächtnisse

der hiesigen Herren fortlebt, hat uns mit um so

grösserer Freude auch an die Vorbereitungen für den

heutigen Congress herantreten lassen. So wünscht und

hofft dann der örtliche GeschäftsauHscbuKS. dass es

Ihnen auch diesmal in unserer Stadt wohl gefallen

möge, dass Ihre Berathungen von gutem Erfolge

gekrönt seien und dass Sie Worms auch fernerhin

in gutem Andenken behalten mögen.

Zum Schlüsse möchte ich noch einer besonderen

Pflicht genügen: Der Chef der hiesigen Regierungs-

behörde, Herr Kreisrath Dr. Kayser, lässt durch

mich der Versammlung sein tiefstes Bedauern aua-

drücken, in Folge der Beurlaubung zu einer Bade-

cur verhindert zu sein. Ihren Verhandlungen bei-

zuwohnen. Er hat mich beauftragt, der Versamm-
lung die besten Grüsse und Wünsche für Ihre Tagung
zu übermitteln. Seine Abwesenheit ist um so be-

dauerlicher, als er stet» da» grösste Interesse für

die anthropologischen Bestrebungen an den Tag
gelegt hat und die diesbezüglichen Bestrebungen

im KreiseWorms stets in ganz hervorragender Weise

unterstützt und gefordert hat.

Wissenschaftliche Verhandlungen.

Herr Professor Dr. G. Schwalbe- Strassburg i. Eis.:

Ueber ein© umfassende Untersuchung der

physisch-anthropologischen Beschaffenheit der

jotzigen Bevölkerung des Deutschen Reiches.

Wenn ich es unternehme, unserer deutschen

anthropologischen Gesellschaft Anregungen zu ge-

ben zu einer gemeinschaftlichen umfassenden Ar-

beit, so bin ich mir der Schwierigkeiten der Aus-

führung dieses grossen Unternehmens wohl bewusst.

Ich habe aber andererseits die Beruhigung, nicht mit

ganz neuen Zumuthungen an die deutsche anthro-

pologische Gesellschaft heranzutreten. In opferwil-

ligster Weise hat dieselbe in den Siebziger Jahren

eine umfassende statistische Erhebung über die Farbe

der Haut, der Haare und der Augen der Schulkinder

im deutschen Reich veranlasst. Die erste Anregung
Corr -BUtt d. deutsch. A. G. Jhrg. XXXIV. 1*0*.

dazu ging wohl von Ecker aus, die erfolgreiche

i Durchführung verdanken wir R. Virchow.
Mit der ausführlichen Veröffentlichung der Re-

sultate durch den letzteren im Jahre 1886 fand das

grosse Unternehmen seinen Abschluss. 6,758,827
Schulkinder waren untersucht worden. Es wirkte

diese Untersuchung auf weitere Kreise anregend.

In Oesterreich und Galizien, in Belgien und der

Schweiz wurden alsbald nach derselben Methode
Farbtui- Untersuchungen an Schulkindern vorge-

nommen. Ursprünglich war beabsichtigt, diese

Untersuchung an Wehrpflichtigen durchzuführen

und eine statistische Erhebung der Körpergrösse

für das ganze Reich damit zu verbinden. Es er-

langte aber damals (1874) die anthropologische

,

Gesellschaft nicht die Erlaubnis des preußischen

Kriegsministers zur Vornahme derartiger Unter-

suchungen bei dem Rekrutirungsgeschäft. Damit
unterblieb dann die Ausdehnung der statistischen

Erhebung auf die Körpergrösse. Von einer gleich-

zeitigen Berücksichtigung der Länge und Breite und
des Langenbreitenindex des Kopfes wurde abge-

sehen, wohl weil man sich damals über die Methodik

der Kopfmessung nicht geeinigt hatte. Dagegen
wurde Herr Schaaffhausen beauftragt, Kataloge

der 8chädelsammlungen Deutschlands herzustellen,

um aus dem darin bearbeiteten Material deutscher

Schädel eine Uebersicht über die Verteilung der

Kopfformen in den verschiedenen Gebieten des

deutschen Reichs zu erhalten.

,

Seit dieser Zeit ist kein Versuch gemacht worden,
' für ganz Deutschland eine umfassende statistische

Untersuchung der anthropologischen Charaktere wie-

der aufzunehmen. Auf die Bestrebungen und Leist*

!

ungen einzelner Anthropologen in einzelnen Gebieten

des deutscheu Reiches komme ich alsbald zurück.

Zunächst ist für die der Sache ferner Stehenden
1 die Frage zu beantworten, wozu diese ausgedehnten

i mühevollen Untersuchungen, wozu die vielen Zahlen

und kartographischen Darstellungen? Die Beant-

wortung dieser Fragen hat sich in den letzten

Jahren gewaltig verschoben. Vor nicht gar langer

Zeit stand die physische Anthropologie noch unter

dem Banne der Linguistik und Ethnologie. Man
meinte, dass Menschen oder Völker, welche die

gleiche oder eine nahe verwandte Sprache reden,

auch physisch verwandt sein müssten, dass Völker

mit gleichem oder ähnlichem Culturbesitz , mit

gleichem Nationalitätsbewusstsein auch gleiche oder

ähnliche somatische Charaktere darbieten müssten.

Man war sich allerdings wohl bewusst, dass im

Laufe der Jahrtausende zahlreiche Mischungen

zwischen den sich berührenden oder bekämpfenden

Völkern stattgefunden haben. Nichtsdestoweniger

glaubte man berechtigt zu sein, und zwar häufig

10
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ans wenig Einzelfallen den Typus eines Volkes, z. B.

den Typus des Germanen oder Slawen zu construiren.

Heutzutage sind selbst die Sprachforscher darüber

klar, dass Sprachverwandtschaft nicht Blutsver-
|

wandtschaft zu bedeuten brauche. Dass die Sprache
i

von einem herrschenden Stamm auf ganz fremde

Elemente übertragen werden kann, dafür liefert die

Geschichte unzählige Beispiele; diesen Procesi

können wir in der Jetztzeit noch an verschiedenen

Stellen der Erde beobachten; so assimilirt sich

das Englische in Nordamerika alle fremden Ele-

mente. so verdragt das Deutsche in Ober-Engadin

allmählig das Romanische. Wir müssen uns also

von der Herrschaft der linguistischen Eintheilung

vollständig frei machen; nicht mehr die Verbreitung

der Germanen, Slaven und Kelten im deutschen

Reich und ihre gegenseitige Durchdringung und

ihre Vermischung wollen wir bei dem Unternehmen

zu ermitteln suchen, welches ich Ihnen heute em-

pfehlen möchte. Es sind die physischen Eigentüm-
lichkeiten der deutschen Bevölkerung, welche wir

in ihrer Verteilung und Mischung zu »tudiren

haben, unbekümmert zunächst um Sprache, Ge-
schichte und Stammeseigenthümlichkeiten der ver-

schiedenen Bestandteile des Deutschen Reichs. Wir
müssen unterscheiden lernen zwischen Nation, Volk

und Rasse. Ich will erstere kurz cbaraktcrisirt

sein lassen durch politische Zusammengehörigkeit,

das Volk durch gemeinsame Sprache, die Rasse

aber durch gemeinsame physisch anthropologische

Merkmale. Wir werden also nicht fragen, was

charakterisirt den Germanen, den Slaven, den

Kelten, sondern in welcher Weise sind die wich-

tigsten anthropologischen Charaktere regionär über

das Gebiet des Deutschen Reichs verbreitet. Zu
den wichtigsten anthropologischen Charakteren aber

gehört ausser der Farbe der Haare und Augen
die Körpergrösse und die Kopfform, welche letzteren

beiden eine umfassende Darstellung für das Deutsche

Reich bisher nicht gefunden haben. Diese 3 anthro-

pologischen Hauptcharaktere sind zunächst einzeln,

ein jeder für sich, in übersichtlicher Weise in ihrer

procentiBchen Verkeilung kartographisch zur Dar-

stellung zu bringcu . sodann aber combinirt zu

untersuchen. Aus letzterer Untersuchung wird sich

ergeben, inwieweit Mischungen der verschiedenen

Rassen stattgefunden haben und ia welcher W’ei&e

diese zum Ausdruck kommen.
Es wird also unsere Erhebung zunächst Aus-

kunft über die Verkeilung der anthropologischen

Charaktere über das Deutsche Reich geben, uns

darüber belehren, welche physisch anthropologische

Rassen die Bevölkerung Deutschlands bilden, in

welcher Verkeilung und in welchen Mischungen.

Dass eine derartige Feststellung aber noch einen

höheren Werth besitzt, dass eine physische Rasse

auch mit besonderer Eigenart des Denkens und

Handelns ausgerüstet ist, tritt immer mehr in den

Vordergrund für die, welche das geschichtliche Ge-

schehen verstehen lernen wollen, nicht minder für

diejenigen, welche über die Ursachen der socialen

Schichtung innerhalb ein und desselben Landes sieh

Aufklärung verschaffen wollen. Verschiedenes poli-

tisches und religiöses Denken und Handeln wird

in Abhängigkeit gebracht von der verschiedenen

Eigenart der Menschen, also von der verschiedenen

physischen Rasse. Gobineau’s und Chamber-
lain’s geschichtsphilosophische Anschauungen ber-

gen sicher einen gesunden Kern. Somit wird eine

allgemein statistische Erhebung über die somati-

schen Eigenschaften der Bewohner des Deutschen

Reiches nicht bloss für den Anthropologen, ganz

besonders auch für den Historiker, den Politiker

und Staatsmann von grosser Bedeutung sein.

Was ist nun bisher in Betreff der Untersuchung

der physischen Anthropologie der deutschen Bevöl-

kerung geschehen? Um Ihnen das zu erläutern, muss

ich Sie bitten, Ihren Blick über Deutschlands Gren-

zen hinaus über ganz Europa schweifen zu lassen.

Für einzelne Länder unseres Erdtheils besitzen wir

bereits das Material, welches unsere Untersuchung

für das ganze Deutsche Reich schaffen soll. Ausge-

zeichnete Untersuchungen, die sich auf die wichtig-

sten anthropologischenMerkmale erstrecken, besitzen

wir für Frankreich besonders durch die Bemühungen
von Collignon und Lapouge; eine grossartige Dar-

stellung der physischen Anthropologie Italiens ver-

danken wir dem italienischen Militärarzt Livi, eine

vortreffliche Bearbeitung Schwedens den Herren

Fürst undRetzius. Sogar für Spanien und Portu-

gal liegt Material vor. um ein befriedigendes Karten-

bild zu entwerfen. Auch Norwegen ist durch .\rbo

gut anthropologisch bekannt geworden, Oesterreich

besonders durch Weisbaeh. Trotz zahlreicher Ein-

zeluntersuchungen kann man da» Gleiche nicht von

Grossbrittanien und England, von Dänemark, von

den Niederlanden, Belgien und auch noch nicht von

der Schweiz behaupten. Mit Ausnahme der Fest-

stellung der Haar- und A\ugenfarbe bei den Schul-

kindern in den letzten beiden Ländern hat eine all-

gemeine statistische Erhebung nicht stattgefunden.

Damit soll nicht geleugnet werden, dass in derSchweiz

im Gebiet der Schädelforschung und der Erhebung
der IvÖrpergrösBe bereits viel geleistet ist. Unsere

Kenntnis« der Balkanhalbinsel ist begreiflicherweise

sehr lückenhaft. Im russischen Reich wird auf an-

thropologischem Gebiet ungemein fleissig und erfolg-

reichgearbeitet; die Hit uptarbeit erstreckte sich bisher

darauf, die ausserordentlich zahlreich ethnologischen

Gruppen physisch anthropologisch zu untersuchen.
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Von zwei Seiten her ist nun mit Erfolg in Angriff

genommen, das gewaltige zerstreute physisch anthro-

pologische Material, welches bisher für Europa vor-

liegt, soweit es sich statistisch verwerthen lässt, ein-

heitlich zu bearbeiten und die 3 wichtigsten anthro-

pologischen Merkmale, Kopfform, Körpergröße und
Haar- and Augenfarbe zunächst nach diesen 3 Merk-

malen getrennt im übersichtlichen Kartenbild zurDar-

stellung zu bringen. Wir verdanken diosDcniker in

Paris und Ripley in Boston. Letzterer hat in seinem

Werk „The races of Europe“ eine ausgezeichnete

Grundlage gegeben für jeden, der aich mit der

Frage der europäischen Rassen beschäftigen will.

Eine ausserordentlich reichhaltige Literatur-Zusam-

menstellung macht dies ausgezeichnete Werk zu

einem unentbehrlichen Nachschlagebuch. Deniker
aber hat eine Reihe von Publicationen begonnen, in

welchen die 3 genannten anthropologischen Charak-

tere getrennt in einem möglichst genauen Karten-

bilde veranschaulicht werden. Leider ist erst die

erste Karte au» dieser Reihe von Veröffentlichungen,

die Karte der Kopfform, erschienen, die ich zur Er-

läuterung der Rassen Europas und meiner folgenden

Vorschläge in grösserem Massstabe Ihnen hier vor-

führe, vervollständigt durch Fürst’* und Retzius’
inzwischen erschienene Ermittelungen über die Ver-

keilung der Kopfformen in Schweden. Eine vortreff-

liche kritische Zusammenstellung unseres Wissens

über die Menschenrassen Europas hat endlich Krait-
schek kürzlich in der politisch-anthropologischen

Revue geliefert.

Eine Betrachtung von Deniker ’s Karte zeigt

nun in überraschender Weise die Verkeilung der

extremen Formen. Die verschiedenen Grade der

Brachycephalie Bind roth, der Dolichocephalie blau

wiedergegeben, die extremsten mit den dunkelsten

Farben, die schwächeren Grade immer heller. Der
Index von 80—81 steht zwischen den beiden Ex-
tremen in der Mitte und hat violetten Farbenton er-

halten. Ich bemerke ausdrücklich, dass diese Deni-
ker’sche Karte sieb auf den Kopfindex am Lebenden
bezieht. Wie Retzius und Fürst nimmt Deniker
im Allgemeinen an. dass nach Abzug von 2 Einheiten

sich daraus der Schädelindex ergiebt, sodass also bei-

spielsweisederdunkelste blaue Farbenton dieserKarte

einen Scbädelindex von 71 — 73 veranschaulicht, der

dunkelste rothe Ton einen solchen von 84— 86. Es
lässt sich nun mit Recht darüber streiten, ob diese Be-

rechnungdenthatsächlichen Verhältnissen entspricht.

Meiner Meinung nach trifft diese einfache Reduction

nioht zu, ist das Verhältnis» ein viel verwickelteres.

Vorläufig aber bleibt uns nichts Anderes übrig, als

mit diesen Aufstellungen zu rechnen. Sie spielen in

derDeniker 'sehen Karte insoferne eine grosse Rolle,

als Deniker da, wo Messungen am Lebenden fehl-

ten, den Schädelindex um 2 vermehrt, eingetragen

hat. Die eingetragenen Werth© sind Mittelzahlen

von sehr ungleichem Werth, da einzelne nur aus

»ehr wenigen, andere aus einer grossen Anzahl von

Einzclbcobachtungen berechnet werden konnten.

Trotz dieser in der Natur des vorhandenen Materials

liegender Mängel zeigt die Karte auf einen Blick die

Art der Verbreitung der Schädelformen in Europa.

Ein breiter Gürtel von Kurzköpfen in Mitteleuropa,

der seine extremsten Formen im Centralplateau

Frankreichs und im Alpengebiet aufweist, trennt nor-

dische Langköpfe von den Langköpfen des Mittel-

meergebiets, deren Hauptverbreitung sich über Süd-

italien, Sicilien, Sardinien, Korsika, Spanien und
Portugal erstreckt.

Karten der Haarfarbe und Körpergrösse für

ganz Europa, wie sie in kleinem Massstab vorläufig

von Ripley construirt sind, zeigen ferner, dass die

Haarfarbe von Skandinavien über Mitteleuropa nach

dem Süden im Allgemeinen allmählich an Dunkel-

heit zunimmt. In der hier wiedergegebenen Farben-

skala für Schweden. Baden und Süditalien nach den

Untersuchungen von Fürst und Retzius, Ammon
und Livi, ist die Abnahme des Procentsatzes der

Reinblonden, die Zunahme des Procentsatzes der

Schwarzen von Norden nach Süden sehr deutlich

veranschaulicht. Endlich kann man für die Körper-

größe im Kartenbilde eine allgemeine Zunahme nach

,

Norden, Abnahme nach Süden beobachten. Aus der

Combinution der genannten 3 anthropologischen

|

Charaktere ergeben sich dann leicht Merkmale für

:
eine Classification der Menschenrassen Europas.

Man nimmt im Allgemeinen jetzt 3 Hauptrassen

i

an: 1. die nordische oder teutonische, der eigent-

liche Homo europaeus von Lapouge, langköpfig,

blond, gross; 2. die mitteleuropäische oder alpine

Rms'C, Homo alpinus: kurzköpfig, dunkelhaarig,

von mittlerer Körpergrösse, 3. di© »üdeuropäischo

oder Mittelmeer- Rasse, Homo mediterraneu»: lang-

köpfig, schwarzhaarig, klein. Auf die überall zu

erkennenden Mischungen dieser 3 Rassen brauche

ich wohl nicht besonders aufmerksam zu machen.

Diese Mischungen scheinen mir die Ursache zu sein,

das» »ich die anthropologischen Charaktere auch in

anderer Weise combiniren können. Auf Grund dieser

verschiedenen Cotnbinationen gelangt Deniker zur

Aufstellung von 6 Ilauptrassen und 4 Unterrnssen.

Es würde aber zu weit führen, hier auf diese Einzel-

heiten einzugehen. Es lag mir nur daran, den-

jenigen unter Ihnen, welche sich nicht mit diesen

Fragen beschäftigt haben, zu zeigen, wie ausser-

ordentlich klar das Kartenbild der anthropologischen

Charaktere in Europa die Rassengliederung der euro-

päischen Bevölkerung veranschaulicht.

Unser Kartenbild der SchÜdelformen zeigt uns

10 *
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oun zugleich in anschaulichster Weise, wo befrie-

digende zielbewusste Arbeit gewaltet bat, anderer-

seits an welchen Stellen Lücken in unserer Konntniss

sich finden. Zu den anthropologisch besterforschten

Ländern müssen wir Frankreich, Italien. Schweden
und Norwegen rechnen. Yon unserem Deutschland

aber können wir dies nicht behaupten. Wenn wir

Ton Bayern. Württemberg, Baden und Elsass-Loth-

ringen absehen, so müssen wir mit Ripley uns ge-

stehen, dass die Anthropologie des Deutschen Reiches

weniger bekannt ist, als Spanien ! Auch die anthro-

pologische Untersuchung Grossbritaniens und Eng-

lands. Dänemarks, Hollands und Belgiens lassen viel

zu wünschen übrig. Eine systematische alle wich-

tigen anthropologischen Charaktere berücksichti-

gende Untersuchung ist hier noch nicht durchgeführt,
jDoch wenden wir uns zu Deutschland zurück.

Ganz Nord- und Mitteldeutschland sind hier zu den

anthropologisch unbekannten Gebieten zu rechnen.

Denn wenn auch die Deniker’scbe Karte der

Schädelformen hier einzelne insulare Gebiete colo-

rirt zeigt, so ist doch hervorzuhebeD, dass deren

Colorit nur die Angaben der Schädel-Kataloge ver-

schiedener anatomischer Sammlungen, z. B. in Göt- !

tingen. Frankfurt a. M., Königsberg zu Grunde liegt.

Es hat hior wegen unzureichender Zahl ein generali-

sirendes Verfahren stattgefunden, während eine

rationelle Erhebung der anthropologischen Charak-

tere dieselben in möglichst kleinen Gebieten zum
Ausdruck bringen sollte.

Was ist nun in Deutschland bisher geschehen

zur Ausgestaltung des Kartenbildes der wichtigsten

anthropologischen Merkmale? Zunächst liegt die

grosse Erhebung über die Haar- und Augenfarbe
der Schulkinder für das ganze Reich vor, die ich

im Eingang meines Vortrages erwähnt habe.

Leider ist aber dieselbe nicht mit den Farben-

erhebungen der übrigen genau durchforschten Län-
der zu vergleichen, da die Statistik dieser letzteren

sich auf Wehrpflichtige bezieht. Alles übrige, was
bisher auf dem Gebiete der physischen Anthro-
pologie des Deutschen Reiches geschehen ist, be-

zieht sich, wenn wir von den sehr ergiebigen um-
fangreichen prähistorischen Forschungen abschen,

auf einzelne specielle Gebiete. Nord- und Mittel-

Deutschland sind dabei, wie schon erwähnt wurde,

ausserordentlich schlecht vertreten. Die anthro-

pologische Arbeit beschränkt sich hier für den
Lebenden auf eine statistische Bearbeitung der

Körpergr0s8e von Wehrpflichtigen einzelner Terri-

torien auf Grundlage der militärischen Vorstellungs-

listen. Besonders regsam ist der Militärarzt

Meisner gewesen, der auf dem angedeuteten

Wege in 3 Arbeiten die Körpergrösse der Wehr-
pflichtigen in Mecklenburg, Schleswig-Holstein und

im hannoverschen Regierungsbezirke Stade unter-

sucht hat. Ausserdem kennen wir die Körpergrösse

der Wehrpflichtigen nur noch aus zwei thüringi-

schen Bezirken. Uexkull untersuchte 452 Sol-

daten in Coburg, Reischei nahezu 7000 in den

preußischen Kreisen Erfurt, Weissensee und Eck-

artsberga. Kopfmessungen an Lebenden liegen für

ganz Nord- und Mittel-Deutschland nicht vor. Den-
noch sind aufDeoiker’s Karte verschiedene Theile

von Nord- und Mittel-Deutschland mit Colorit ver-

sehen. Hierfür liegen aber nur spärliche Messungen

von Schädeln zu Grunde, wie sie aus den durch

Schaaffhausen angeregten Katalogen der anthro-

pologischen Sammlungen besonders anatomischer In-

stitute zu entnehmen sind. Durchmustert man aber

diese im Gebiet von Nord- und Mittel-Deutschland

befindlichen Sammlungen auf der Herkunft und dem
Geschlecht nach genau bestimmte Schädel, so fallt

das Material kläglich genug aus. Meist sind die be-

treffenden Sammlungen reich an fremden Rassen-

schädeln, arm an einheimischen, und wenn letztere

vorhanden sind, so sind zuweilen die Bezeichnungen

zu allgemein. Um nur ein Beispiel anzufübren, so

finden sich in dem Kataloge des anatomischen In-

stituts in Breslau nur 15 europäischer Herkunft, die

unter der allgemeinen Bezeichnung „Europäer“ an-

geführt sind, und darunter 2 „Germanen“ ! Brauch-

bares Material finde ich besonders in dein Kataloge

der Sammlung des anatomischen Instituts in Königs-

berg. der von Kupffer und Bessel-Hagen aus-

gearbeitet wurde und inLissauer’s Untersuchungen

über preussischo Schädel seine Ergänzung findet.

Auch die Kataloge Göttingen und Bonn, sowie die

Pmatsammlung E. Schm i dt geben über die Schädel-

formen der Rheinländer, Hessen und Hannoveraner

einige Auskunft. Das ist aber auch Alles, was für

unsere Zwecke zu verwerthen ist. E. Schmidt'« Unter-

suchungen über Körpergrösse und Körpergewicht

der Schulkinder des Kreises Saalfeld gehören nicht

hierher, sondern finden Verwerthung für die Fragen

des Körperwachsthums.

Sie sehen also, welche gewaltigen Lücken im

grösseren Theile des Deutschen Reiches, in Nord-

und Mittel -Deutschland auszufüllen sind. Es ist

eigentlich Alles neu zu schäften.

Ganz anders steht es nun freilich in Süd-

deutschland. Hier besitzen wir für eines der Länder
eine wirklich umfassende Untersuchung, für Baden,

und zwar bekanntlich vor allem durch Ammon.
Hier unternahm in dankenswertester Weise im

Jahre 1885 der Karlsruher anthropologische und

Alterthums-Verein eine allgemeine Erforschung der

körperlichen Beschaffenheit der Bevölkerung, an

der zunächst Wilser und Amnion, dann letzterer

allein Antheil nahmen. Die Erhebungen nahmen
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den Zeitraum von 1885 bis 1895 in Anspruch;

im Jahre 1899 konnte dann Ammon in grund-

legender Darstellung die Resultate dieser müh-
samen Untersuchung, die schliesslich 27,778 Wehr-
pflichtige und 2201 Schüler von Mittelschulen um-
fasste. veröffentlichen. Ausser den 3 hauptsächlich-

sten anthropologischen Merkmalen: Körpergrosse,

Kopfform und Haut-, Haar- und Angenfarbe wurden

Sitzgrösse, Körperbebaarung. Brustumfang und
Körpergewicht mit berücksichtigt. Wir können also

Baden wohl als das anthropologisch am besten

erforschte Land im Deutschen Reich betrachten.

Hier batte bereits in den siebziger Jahren Ecker
Körpergrösse und Schädelform bearbeitet.

Nächst Baden müssen wir Bayern nennen, wo
Dank der unermüdlichen Thätigkeit unseres Herrn

Generalsecretärs, Prof. J. Ranke, schon im Jahre

1861 eine Karte der Körpergrosse für das ganze Land
auf Grundlage der Vorstellungslisten veröffentlicht

werden konnte. Dieser Untersuchung reihen sich

zahlreiche andere an, welche sich mit der physi-

schen Anthropologie der Bevölkerung Bayerns, be-

sonders der südlichen Theile beschäftigen, und
zwar mit den Körperproportionen und vor Allem
mit der Schädelform. Ueber Haut- und Haarfarbe

der Schuljugend in Bayern besitzen wir G. Maier ’s

Veröffentlichung. Aehnliche Untersuchungen, wie

von Ranke in Bayern, sind durch mich in Elsass-

Lothringen veranlasst worden. Ich nenne hier nur

Brandt ’s Untersuchungen über die Körpergrosse der

Elsass-Lothringer, deren Resultatein einem Karten-

bilde veranschaulicht sind. Blind ’s Messungen von

Beinhausschädeln in Eisass und Lothringenund meine

kurze zusaramenfassende Darstellung in dem Werke:
Das Reichsland Elsass- Lothringen. Was endlich

Württemberg betrifft, so verdanken wir hier Hol-
der die Kenntniss der vorkommenden Schädclfor-

roen, Sick, Stetter und Holder Angaben über

die Körpergrosse, Schliz eine gründliche Unter-

suchung der Schulkinder des Kreises Heilbronn;

eine systematische Erforschung des Landes hat

aber bisher nicht stattgefunden.

Es fragt sich nun, welches Material sollen wir

benützen, um eine physische Anthropologie der

jetzigen Bevölkerung des Deutschen Reiches zu

schaffen. Das bisher für die Untersuchung gewählte

Material besteht einerseits in Schulkindern, anderer-

seits in Wehrpflichtigen. Dass Schulkinder den

Anforderungen nicht genügen, ist schon mehrfach

bervorgehoben worden. Für die Bestimmung der

Körpergrösse sind sie nicht zu verwerthen; dass

auch die Bestimmungen der Haarfarbe keine

sicheren Ergebnisse liefern, ist schon wiederholt

ausgesprochen worden. Es ist längst bekannt, dass

das blonde Haar des Kindes bedeutend nachdunkeln

kann. Nach Pfitzner’s Ermittelungen findet das

Nacbdunkeln sogar bis zum 40. Lebensjahre statt.

Das einzig Bleibende ist nach Pfitzner die Kopf-

form. Für Untersuchung dieser und selbstverständ-

lich auch derWT
achsthumsverhältnisse werden Schul-

kinder -Untersuchungen immer werthvoll bleiben.

Eine allgemeine anthropologisch-statistische Erhe-

bung soll aber zunächst die somatischen Merkmale
der erwachsenen Bevölkerung kennen lehren. Wir
müssen deshalb für das von mir vorgeschlagene

Unternehmen von Schulkindern absehen. Da scheint

denn praktisch zunächst nur die Möglichkeit vor-

zuliegen. sich an Wehrpflichtige zu halten. Hier

haben wir im 20.—22. Lebensjahre nach Pfitzner’s

Untersuchungen Schädelform und Augenfarbe con-

stant. Die Haarfarbe dunkelt allerdings noch weiter

nach; es ist aber doch wohl anzunehmen, dass

eine Verwerthung der statistischen Erhebung der

Haarfarbe bei Wehrpflichtigen bei weitem geringere

Fehler ergeben wird, als bei Schulkindern. Auch
die Körpergrösse ist ja noch keine fizirte, sie

nimmt nach Pfitzner beim Manne noch bis etwa

zum 40. Lebensjahre zu. beim Weibe nur bis zum
30., um dann eine stetige Abnahme mit zunehmen-

dem Alter zu zeigen. Die Veränderungen vom
20.— 40. Jahre liegen aber nach Pfitzner inner-

1 halb enger Grenzen (etwa 5 cm). Der Zuwachs

i

vom 20. Jahre an vertheilt sich aber über Grosse
' und Kleine, wie Ammon gezeigt hat. in ungleich-

massiger Weise. Es haftet also auch den Unter-

suchungen an Wehrpflichtigen der Mangel an,

dass sie in Haarfarbe und Körpergrösse noch keine

definitiven Verhältnisse zeigen.

Da erhebt sich dann die Frage, ob die Mög-
lichkeit vorlicgt, vollkommeneres Material und zu-

gleich solches, welches beide Geschlechter umfasst,

zu gewinnen. Ein Versuch in dieser Richtung ist

bisher mit Erfolg unternommen worden. Ich habe

seit Uber 15 Jahren am anatomischen Institut iu

Strassburg, ich möchte sagen, eine anthropologische

Station, einen anthropologischen Landesdienst er-

richtet. Jede Leiche des anatomischen und patho-

logischen Instituts wird vor der Section gemessen

und die Resultate einer jeden Messung auf be-

sonderer Zählkarte eingetragen. Es liegen nun-

i mehr weit über 4000 Zählkarten vor, von denen

sich etwa 1 500 auf vollkommen Erwachsene beiderlei

' Geschlechts in Unter-Elsass beziehen. Ich bube dar-

aus bereits eine Karte der Kopfform für die einzel-

nen Üantone von Unter-Elsass construiren können,

die ich später veröffentlichen werde. Ich lege Ihnen

hier ein Schema dieser Zählkarten vor (abgedruckt

am Schlüsse dieser Mittheilung), das in sich seine Er-

klärung findet; bei beschränkter Zeit werden nur die

|

fett gedruckten Maasse genommen; Sie sehen aber.
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dass diese an Zahl bereits Alles übertreffen, was je

in der umfassendsten Statistik untersucht worden ist.

Zu den auf der Tabelle aufgeführten Merkmalen ist

auch Körper- und Uirngewicht hinzugefügt. Bei

streng und zweckmässig geregeltem Dienst lassen

sich diese anthropologischen Erhebungen mit einem

geringen Aufwand von Zeit, der selbst bei reichlichst

vorhandenem Material eine Stunde täglich nicht

übersteigt, durchführen. Ich kann wohl sagen, dass

ich schon jetzt in diesen Zählkarten, die sich auf

Individuen beider Geschlechter und jeden Alters

beziehen, ein Material besitze, welches die soma-

tische Anthropologie wenigstens von Unter-Elsass

genauer zu schreiben gestattet, als dies bisher für

jedes andere Land Europas möglich ist.

Ich entnehme daraus einen ersten Vorschlag,

anzuregen, dass derartige anthropologische Central-

stellen auch an anderen anatomischen Instituten des

Deutschen Reiches eingerichtet werden mögen, ein

einfaches kostenloses Verfahren. Ich gehe aber weiter

und richte auch an die pathologischen Anatomen und

die Herren Chefarzte von Krankenhäusern grosser

Städte die Aufforderung, in ähnlicher Weise zu ver-

fahren, Leichenmessnngen nach der von mir ange-

gebenen Methode vornehmen zu lassen. Hier Hessen

sich auch, ohne Belästigung der Kranken und ohne

merkliche Belastung der Aerzte, wenigstens die wich-

tigsten anthropologischen Charaktere, Haar- und
Augenfarbe, Körpergröße und Kopfform am Leben-

den ermitteln. Die grossen Krankenhäuser würden
damit zu weiteren Centren für die anthropologische

Erforschung der deutschen Bevölkerung. Alles dies

hängt aber vom guten Willen der Einzelnen ab und

sei hier wärmstens empfohlen. Immerhin würden wir

aufdiosem Wege nur für einzelneTheile desdeutschen

Reiches, allerdings besonders genauere Angaben er-

halten. Ich kann Ihnen also hier nicht empfehlen,

diese Vorschläge praktisch durcbzufUhren, da wir ja

nicht im Stande sind, unsere Wünsche in dieser Be-

ziehung in dieThat umzusetzen. Das müssen wir dem
guten Willen Einzelner überlassen. Dasselbe würde

in noch verstärktem Masse gelten, wenn wir etwa an

den guten Willen Gebildeter appelliren würden, in

den ihnen zugänglichen Kreisen privatim Messungen
vorzunehmen. Wir würden nur gleichsam insuläre

Beobachtungen erhalten.

Wir kommen also wieder auf die Wehrpflichtigen

zurück als auf das Material, welches von dem uns

Zugänglichen wenigstens noch am annäherndsten uns

eine Vorstellung gewähren kann von der somatischen

Constitution der erwachsenen Bevölkerung, aller-

dings nur der männlichen.

Ich kann hier aber doch einen Gedanken nicht

unterdrücken, dervonrnirim letzten Wintergelegent-

lich zweier Vortrage über die Menschenrassen Euro-

pasin Frankfurt a/Main und Strassburg ausgesprochen

wurde, den. wie ich sehe, Herr von Luschan in ähn-

licher Weise gelegentlich einer Besprechungdes Am-
m o n ’schen Werkes geäussert hat. Ich meine mit Herrn

von Luschan, es müsse die Zeit kommen, wo bei

jeder umfassenden Volkszählung auch die wichtigsten

anthropologischen Merkmale fürjedes Individuum er-

mitteltund in die Zählkarten eingetragen werden. Die

|

Frage nach der Rassenzugehörigkeit der einzelnen

Bewohner des Deutschen Reiches scheint mir doch

nicht minder wichtigal» die nach der Sprachzugehörig-

keit. Dazu kommt noch, dass dieser Weg uns mit

einem Schlage über die so wichtigen Beziehungen zwi-

schen Rasse und socialem Aufbau der Bevölkerung

unterrichten würde. Versuche an geringem Material

sind ja schon von Pfitzn er unternommen. Aber erst

eine allgemeine alle Erwachsenen nach einheitlicher

Methode umfassende Statistik kann hier die für sociale

und politische Fragen so wichtige Entscheidung lie-

fern. Endlich würdedie regelmässige Verbindung der

Aufnahme der wichtigsten anthropologischen Merk-

male mit der Volkszählung den eminenten Vortheil

bieten, im sicheren Kartenbild die etwaigen localen

Veränderungen in der Verkeilung der anthropologi-

schen Charaktere nach Ablauf bestimmter Zeiträume

genau controliren zu können, was mir nicht minder

|

wichtig in social-politischer Hinsicht erscheint. Eine

Wiederholung dieser Aufnahme von 5 zu 5 Jahren

dürfte aber nicht nöthig sein; ein Intervall von 10

Jahren würde genügen.

Wenden wir uns nun von diesem Zukunftsbilde,

welches hoffentlich nicht immer ein Zukunftstraum

bleibt, zur Wirklichkeit zurück, zudem gegenwärtig

Möglichen, so sind wir für eine umfassende Er-

hebung doch wieder auf die Wehrpflichtigen ange-

wiesen, und dies ist auch zunächst nicht zu beklagen,

weil wir damit das von uns herzustellende Kartpnbild

als gleichwerthig an die bereits vorhandenen insbe-

sondere von Baden, Frankreich, Schweden und

Italien anreihen.

Wenn wir somit unsere Vorschläge auf eine um-
fassende Untersuchungder Wehrpflichtigen des Deut-

schen Reiche» beschränken, so bleibt in erster Linie zu

untersuchen, welche Gruppen vonWehrpflichtigen zur

Untersuchung herangezogen werdeu sollen.

Das Bequemere würde sein, die bereits einge-

stellten Soldaten zu untersuchen. Derartige Erhe-

bungen liegen der grossartigen Anthropometria mili-

tarevonLivi zu Grunde. Auf Anregung von Guida
wurde von Seiten des italienischenKriegsministeriums

das für jeden Soldaten vorgeschriebene Foglio sani-

tario, in welchem von den uns interessirenden anthro-

pologischen Charakteren bisher nur Körpergrösse.

Gewicht und Brustumfang enthalten war, durch Auf-

nahme derFarbenmerkmale, der Kopfform, der Stirn-,
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Kaien-, Mund- und Kinobildung vervollständigt. Es

war also sehr bequem, auf diesem Wege die Grund-

lagen für die anthropologische Statistik zu erhalten.

Li?» konnte 299 355 Zählkarten dieser Art für seine

Statistik verwenden. Es kommt dies etwa 1 Procent

der gesammten Bevölkerung Italiens im Jahre 1881

gleich, oder nach Livi rund 25°/ 0 der männlichen

Bevölkerung im Alter von 20—25 Jahren. Auch
Fürst und Retzius haben ihr Material grössten-

tbeils an bereits in den Dienet gestellten Soldaten

gewonnen; nur verdanken sic es nicht den von Mili-

tärärzten ausgefüllten individuellen Blättern, son-

dern eigenen Messungen, die sic in den Jahren 1897
und 1898 zusammen mit 7 opferwilligen Collegen an

45688 Individuen durchgeführt haben, von denen

Fürst allein 6330 gemessen hat.

Diese und Livi ’s Messungen haben somit das

Gemeinsame, dass sie an bereits eingestellten Wehr-
pflichtigen vorgenommen sind. Es hat also bereits

eine künstliche Auslese, welche die Minderwertigen
ausscheidet, stattgefunden. Wünschenswerter ist,

dass diese Auslese nicht in die Statistik hineinspielt.

Es Bind deshalb, wie dies Ammon gethan hat, alle

Wehrpflichtigen zu messen, und dies kann nur bei

den Rekruten-AuBhebungen geschehen.

In Betreff des Materiales, an welchem die Un-
tersuchung durchgeführt werden soll, komme ich des-

halb zu dem Vorschlag, dass, falls sich nicht gelegent-

lich der allgemeinen Volkszählungen eine allgemeine

Erhebung der wichtigsten anthropologischen Merk-

male durchsetzen lasst, Wehrpflichtige zu untersuchen

sind und zwar nicht bereits eingestellte Soldaten, son-

dern sämmtliche Individuen, die sich zur Musterung

stellen, sowohl die zum Dienst tauglichen, als die für

ganz oder zeitweise unbrauchbar erklärten. Ausser-

dem aber würden anatomische und pathologische An-
stalten sowie Krankenhäuser dafür zu interessiren

sein, einen anthropologischen Dienst, eine anthropo-

logische Station in ähnlicher Weise einzuriebten, wie

er am anatomischen Institut von Strassburg besteht.

Wie hoch soll nun die Zahl der für die Statistik

zu bearbeitenden Zählkarten sich belaufen? Einen

Anhalt für die Benrtbeilung liefert Li vi ’s Buch. Ein

Procent der Bevölkerung, etwa 25°/
0
der Männer vom

20.— 25. Lebensjahre wurden in dieser Statistik be-

handelt. Dies würde für das deutsche Reich mit

56 Millionen Einwohnern 560000 Individuen er-

geben. Meines Erachtens müsste man sich aber da-

mit nicht begnügen, sondern mindestens 1 Million

messen, also etwa 50°/o der männlichen Bevölkerung

von 20— 25 Jahren, lieber noch etwas mehr, l
1
/* Mil-

lionen. Es Hesse sich dann berechnen, wenn die Zahl

der jährlich der Musteruog Unterworfenen bekannt

ist und diese sämmtlich gemessen werden, wie vieler

Jahre man bedürfen würde, um die gewünschte Zahl

zu erreichen. Es würde dann jedesmal die erste

Altersklasse von 20 Jahren untersucht werden, um
eine gleiche Altersgrunillage zu besitzen und um alle

sich der Musterung Stellenden ohne Auswahl messen

zu können.

Für die Messungen selbst würde in erster Linie

die Erlaubnis der Kriegsministerien einzuholen sein,

j

Dabei muss vor Allem betont werden, dass man

|

keinesfalls beabsichtige, die bei der Musterung ohne-

hin schon sehr belasteten Militärärzte noch mehr zu

belasten, auch nicht beabsichtige, das Musterungs-

geschäft zu verzögern, zu verlängern. Zu diesem

Zwecke wird es nöthig sein, das ganze grosse Ge-

biet des Deutschen Reiches nach den Musterungs-

bezirken zu vertheilen und für jeden der letzteren

eine Anzahl freiwilliger Untersucher zu gewinnen, die

nach derselben allgemein vorgeschriebenen Methode

im unmittelbaren Anschluss an die militärärztliche

Untersuchung, welche Körpergrösse. Körpergewicht

und Brustumfang betrifft, die anderen wichtigsten

anthropologischen Merkmale bestimmen. Man würde

also im Allgemeinen so zu verfahren haben, wie es

von Ammon in Baden geschehen ist.

Da nun aber möglichste Zeitersparnis» durchaus

nöthig ist, so ergibt es sich von selbst, dass ausser
I den im Vorstellungszettel schon enthaltenen Merk-

malen (Körpergrösse und Brustumfang, zum Theil

|

auch Körpergo wicht) nur die allernothwendigsten

registrirt werden. Ich rechne dahin 1) die Be-

stimmung der Haar- und Augenfarbe. 2) die Mes-

sung der Länge und Breite des Kopfes und 3) die

Messung der Gesichtsböhe und Gesichtsbreite. Sollte

für Ermittelung der Art des Haarwuchses, ob schlicht

|

oder wollig, sowie für die Bestimmung von Länge,

Breite und Höhe der Käse noch Zeit sein, so müsste

dies gern angenommen werden. Im Allgemeinen

aber wird man sich mit den geringsten Anforde-

rungen begnügen müssen. Empfehlenswert bleibt

aber trotz dieser Iieduction, dass bei jeder Re-

krutenvorstellung zwei anthropologisch interessirte

Personen gleichzeitig thätig sind, von denen der

eine rasch die Kopfmaasse nimmt, der andere die-

selben nach Dictat niederschreibt und noch Zeit

findet, Augen- und Haarfarbe zu untersuchen. Von
allen anderen im Vorigen nicht genannten Merk-

malen möchte ich absehen, theils weil sio weniger

von Belang, theils weil sie schwer exact zu be-

stimmen sind. Letzteres gilt zumal von der Haut-

farbe, die überdies an verschiedenen Stellen des

Körpers verschiedene Intensität besitzen kann. Eine

allgemeine Angabe über Form des Mundes, des

Kinnes u. dergl. scheint mir weniger Bedeutung

zu haben.

Es handelt sich nun aber weiter darum, wie

die für die anthropologische Untersuchung hervor-
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gehobenen Merkmale za messen, beziehungsweise

zu bestimmen sind. Selbstverständlich kann ich hier

nur einige Andeutungen machen, da eine Auf-

stellung von speciellen Vorschriften für die von

uns in Aussicht zu nehmende Untersuchung nur

von Seiten einer sorgfältig erwägenden Commission

gegeben werden kann. Nach meinen Annahmen
würden Körpergrösse, Körpergewicht und Brust-

umfang einfach den militärischen Vorstellungslisten

zu entnehmen sein. Was die Kopfmaasse betrifft,

ho ist für den Lebenden unbedingt die grösste

Länge iu Vorschlag zu bringen gemäss der inter-

nationalen Vereinbarung und nicht die gerade

Länge, die leider für Baden durchgeführt ist. Als

Breite ist die grösste Breite ebenfalls nach der

internationalen Verständigung anzunehmen. Als

Qesichtshöhe ist die Entfernung von der Nasen-

wurzel bis zum Kinn, als Gesichtsbreite die Joch-

bogenbreite zu wählen. Gemessen soll meiner

Meinung nach werden mit dem Tasterzirkel und

Uebertragung des Gemessenen auf einen festen

Metallmaassstab mit Einsatzmarke für einen Zirkel-

arm. Schwieriger ist die Bestimmung der Augen-
und Haarfarbe. Auch hier ist möglichste Ueber-

einstiimnung mit den vorhandenen Untersuchungen

zu erstreben. WT

as zunächst die Augenfarbe,
besser Irisfarbe betrifft, so liegen Farben-

schemata vor von Broca und Bertillon. Letz-

teres umfasst 54 Nummern, ist für unsere Zwecke
deshalb viel zu complicirt. Broca ’s chromatische

Tafel stellt 4 Hauptfarben in je 5 verschiedenen

Sättigungsgraden dar, nämlich braun, grün, grau

und blau. Diese Eintbeilung wird im Allgemeinen

von Ammon seinen Untersuchungen zu Grunde
gelegt. Blau und grau werden als helle Augen-

farben, grün und braun als dunkle bezeichnet.

Darüber, dass eigentliche schwarze Augen nicht

existiren, selbst nicht in Italien, dass blaue und
braune Augen gut zu definiren sind, herrscht Einig-

keit. Nur die Mittelfarbeu werden verschieden be-

handelt. Am einfachsten will mir Collignon’s
Vorschlag erscheinen, diese Mittelfarben, wozu das

„Grün“ von Broca und Ammon gehört, als eine

Kategorie zusammenzufassen und ausserdem nur

helle (blaue und graue) Augen einerseits, dunkle

(braune und sogenannte schwarze) andererseits zu

unterscheiden. Im Allgemeinen stimmen Livi’a

und Ammon’s Schemata damit überein, nur dass

die grauen Augen in beiden besonders gebucht

werden. Ich glaube, dass inan die Rubrik „graue

Augen“ erhalten solle, wie dies neuerdings auch

Fürst gethan; letzterer bezeichnet die interme-

diären Augen als „melirt*. Die feinere Unter-

scheidung und Zurechnung der Einzelfalle zu den

3 oder 4 Haoptkategorion bleibt aber immerhin
|

dem subjeotiven Ermessen des Untersuchers über-

lassen. Aehnliches gilt für die Bestimmung der

Haarfarbe.
Ich glaube, man wird sich hier einfach Am m o n’a

Eintheilung, die mit der Li vi’schen übereinstimmt,

anschliessen können, nämlich in blond, braun und

schwarz, wozu dann als specieller Fall das roth hinzu-

kommt. Man erhält dann 4 Nummern für die Haar-

farbe, 4 für die Augenfarbe. Fürst unterscheidet das

„Aschblond* (cendrö) noch besonders von der „gel-

ben 4 Haarfarbe und stellt demnach 5 Kategorien auf.

Auf jeden Fall muss man die Bestimmung möglichst

der subjektiven Beurtheilung entziehen. In dieser

Beziehung erscheint die von Ammon empfohlene

Haarprobe, welohe der Grenzfarbe zwischen blond

(hell) und braun entsprechen soll, sehr praktisch.

Alles was heller ist als die Farbe einer solchen Haar-

probe oder die gleiche Farbe besitzt, wird als blond,

alles was dunkler erscheint, als braun oder schwarz

zu bezeichneu sein. Auch Fürst verfuhr nach dieser

Methode.

Ist nun das gewaltige Werk der statistischen

Erhebung vollbracht, so beginnt die mühsame zeit-

raubende statistische Bearbeitung, deren Resultate

sodann in einem klaren übersichtlichen Kartenbild

zu veranschaulichen sind. Für diese Bearbeitung

möchte ich folgende Gesichtspunkte hervorheben.

Es ist zunächst das gesammte Material regionär
zu ordnen, ohuo Rücksicht auf Stadt und Land,

Ebene und Gebirge, also lediglich nach den ad-

ministrativen Bezirken. Letztere sind aber so klein

wie möglich zu wählen, sollen den kleinsten ad-

ministrativen Einheiten entsprechen. In Eisass-

Lothringen habe ich den von mir herausgegebenen

Karten die Eintheilung in Kantone zu Grunde ge-

legt, die im Allgemeinen in Ober- und Unter-Elsass

in Grösse sich nicht sehr unterscheiden, durch-

schnittlich 18000 Einwohner umschliessen.

Für diese kleinsten administrativen Einheiten

sind nun die anthropologischen Charaktere karto-

graphisch zu bearbeiten. Es gibt dafür bekannt-

lich zwei Methoden, erstens die Mittelwerthe für

jede regionäre Einheit einzutragen, zweitens die

Procente der extremen Classen. In letzterem Falle

werden beispielsweise bei der Kopfform auf einer

Karte die Procente der reinen Dolichocephalen, auf

der anderen die der reinen Brachycephalen in ver-

schieden gesättigten Farbentönen zur Darstellung

gebracht. Bei der Körpergrösse handelt es sich um
die Procente der Grossen (über 170 cm) und der

Kleinen. Ueber eine obere Grenze für die Letzteren

hat inan sich leider bis jetzt noch nicht geeinigt.

Ammon nimmt als Grenze der Kleinen 162 cm,

der Mindennässigen 157 cm. Ich halte es für zweck-

mässig mit Livi und Retzius die Kleinen nur bis

Digitized by Google



81

160 cm heraufgehen zu lassen, sodass die Klasse

der mittleren Körpergrösae die Maasse 160 bis 169

umfassen würde. Die Grenze der Mindcrmässigen

wird gewöhnlich von militärischen Gesichtspunkten

aus bestimmt, fällt dann natürlich für die verschie-

denen Länder verschieden aus, liegt für Deutsch-

land bei 154 cm, für Frankreich bei 152 cm Körper-

länge. Es dürfte sich auch hier empfehlen, eine

feste Zahl zu Grundd zu legen, etwa 155 cm als

obere Grenze der Mindermässigen. Meines Erach-

tens müssen sowohl Karten der Mittelwerthe für

Kopfform und Körpergrösse, als für die procen-

tische Vertheilung der Lang- uud Kurzköpfe, so-

wie der Grossen und Kleinen hergestellt werden.

Bei der in den einzelnen Bezirken immerhin sehr

geringen Zahl der Minderwertigen einerseits, der

Riesen andererseits ist von einer kartographischen

Darstellung der Vertheilung dieser extremsten For-

men abzusehen. Stets ist aber für jeden Verwal-

tungsbezirk nach den einzelnen Kopfindices sowohl,

als nach den einzelnen Körpergrössen, vom niedrig-

sten zum höchsten Werth jedesmal um eine Einheit

fortschreitend eine Zusammenstellung der Zahl der

Individuen zu geben, welche aufjeden Werth fallen,

und diese seriale Zusammenstellung ist zu einer pro-

centischen Curve für jede grössere administrative

Einheit, wie z. B. einen preussischen Kreis, zu ver-

arbeiten. Durch diese Zusammenstellungen der

Werthe und die procentischen Curven haben die

Werke von Livi einerseits, Fürst und Retzius
andererseits sehr gewonnen. Leider vermissen wir

eine solche umfassendeMaterialzusammenstellungbei

Ammon. Ich halte dieselbe schon deshalb für un-

umgänglich nötig, weil man nur dadurch in die Lage
versetzt wird, die Angaben des Bearbeiters durch

eigene Arbeit auch für andere anthropologische Auf-

gaben als die, welche den Bearbeiter geleitet haben,

zu verwerthen. Ich möchte deshalb dringend be-

fürworten, das Material in der angedeuteten Weise
vollständig mitzutheilen und die daraus erwachsen-

den Kosten nicht zu scheuen.

Für die dem Messen zugänglichen Merkmale
(Kopfform, Körpergrösse) ist es nach den gemachten

Angaben verhaltnissmässig leicht, eine Karte zu ent-

werfen. Auch eine procentische Vertheilung der

unterschiedenen extremen Farbenkategorien, blond

oder schwarz für Haare, blau oder braun für die

Augenfarbe lässt sich leicht ausfübren. Auf Mittel-

zahlen wird man hier verzichten müssen, da sich

bei Numinerirung z. B. des Blond mit 1, des Braun
mit 2, des Schwarz mit 3 zu wenig Abstufungen ge-

winnen lassen, man müsste denn die Zehntel mit-

rechnen oder gleich die Werthe als 1, 10 und 20
ansetzen. Ich will also davon abseheD.

Nun ist das Colorit der anthropologischen

Corr.-bUtt J. deutsch. A. G. Jhrg. XXXIV. 1903.

Karten noch zu erörtern. In dieser Beziehung herr-

schen auch bedeutende Verschiedenheiten. Meiner

Meinung nach sollte man sich auch auf diesem Ge-
biete in ähnlicher Weise einigen, wie es die Geo-
logen für das Colorit der Schichten aus den ver-

schiedenen geologischen Zeiten gethan haben. Blau

und Roth wird in der Mehrzahl der Fälle für die

Extreme der Kopfform gewählt, wie Sie es hier in

dieser Karte für die Dolichocephalen und Brachyce-

phalen sehen (Deniker, Collignon); es wird aber

von Livi auf den grossen Karten, von Retzius und
Fürst für alle untersuchten Körpermerkmale, also

auch für Grosse (blau) und Kleine (roth), für Helle

(blau) und Dunkle (roth) verwertbet. Auf Ammon’s
Karten sind für die einzelnen Charaktere beliebige

Farben gewählt, z. B. für die Köfpergrösse grün

(gross), roth (klein) und braun (Durchschnitt), für

die Kopfform violett (Langköpfe), grau (Itundköpfe)

und blaugrau (Mittel), für die blonden Haare gelb

u.s.w. Ich möchte Vorschlägen in Uebereinstimmung

mit der Mehrzahl der Autoren für die Kopfform blau

und roth zu wählen mit violettem Ton für die inter-

mediären Formen; für die Körpergrösse möchte ich

grün für die Grossen, gelb für die Kleinen empfehlen,

für die Augenfarbe blau und braun, für die Haarfarbe

gelb und grau, und zwar jedesmal in verschiedenen

Abstufungen des Sättigungsgrades der betreffenden

Farben. Hat man so für die einzelnen anthropologi-

schen Merkmale die Karte entworfen, so gilt es wo-

möglich auch das combinirte Vorkommen verschie-

dener zur Darstellung zu bringen, um über die Art

der Mischungen, welche stattgefunden haben, nähere

Auskunft zu gewinnen. Leicht noch lässt sich eine

combinirte Karte der Farbcnmcrkmale entwerfen.

Für die übrigen Combinationen verzichtet man wohl

besser auf eine Veranschaulichung durch eine Karte

und wählt eine Zusammenstellung in Zahlen. Es ist

wünschenswert!}, wenigstensdie Hauptcombinationen

in Procentcn für jede administrative Einheit ausge-

drückt aufzunebmen und auch dies Material ausführ-

lich zu veröffentlichen. Combinationskarten
,
wie

deren eine vonAmmon für Kopfform, Körpergrösse

und Farbenmerkmale zusammen veröffentlicht ist,

scheinen mir mehr verwirrend, als die Uehersicht

fördernd zu wirken.

Nachdem sorein objektiv die anthropologischen

Merkmale in möglichst specialisirter regionärer Ver-

theilung für das ganze Reich eine Kartendarstellung

gefunden haben, kann man das Material mit Rück-

sicht auf besondere Fragen verwerthen. Auf jeder

Zählkarte soll im National nicht nur der Geburtsort

der Gemessenen, sondern womöglich der der Eltern

enthalten sein
;
cs soll Sprache und ethnologische

Zugehörigkeit bemerkt werden, ob z. B. deutsch

sprechend und Litauer oder Wende oder Pole u. dgl.

11

Digitized by Google



82

Dann kann die Untersuchung leicht über die verschie-

denen grosseren und kleineren Sprachgebiete ausge-

dehnt werden; es findet die Anthropologie kleiner iso-

lirter Sprach-oder Volksstämme wie z.B. der Wenden
im Spreewald leicht ihre Lösung aus dem grossen vor-

handenen Material.

Es soll ferner aber auch der Stand oder Beruf

deR Wehrpflichtigen und seiner Eltern im National

enthalten sein. Dann hat man eine Grundlage für die

Vertheilung der anthropologischen Charaktere über

die verschiedenen Gesellschaftsclassen. deren Ermit-

telung zweifellos hochinteressante Ergebnisse liefern

dürfte. Nach dieser Richtung hin wird es von Be-

deutung sein, die Einjährig-Freiwilligen besonders zu

registriren, sein besonderes Augenmerk auf Fabrik-

arbeiter, Ackerbau. Handwerker etc. zu richten.

Erst nach Ermittelung der allgemeinen regio-

nären Vertheilung der anthropologischen Charaktere

kann man es endlich unternehmen, auch der Um-
gebung, dem Milieu, seine besondere Aufmerksam-
keit zuzuwenden. Es kommt hier in Betracht Stadt

und Land, Ebene und Gebirge. Ernährung und Be-

schäftigung u. dgl. Ammon hat es vorgezogen, in

seinpr allgemeinen Statistik die Städte zunächst aus-

zuscheiden. darunter sogar solche mit wenig über

6000 Einwohnern, und ferner seinen Karten nicht

die administrative Eintheilung zu Grunde zu legen,

sondern eine Eintheilung in natürliche Bezirke nach

den Bodenformen. Ich kann mich diesem Verfahren

nicht anschliessen, da von vornherein eine Tendenz,

etwas Subjectives in die Untersuchung eingeführt

wird. Es ist ja allerdings richtig, dass die zu einem

Verwaltungsbezirk gehörigen bergigen und ebenen

Theile des Landes verschiedene Bedingungen für

dio körperlichen Merkmale schaffen können. Ich

meine aber, das soll nicht gleich in den Vorder-

grund geschoben werden; denn ebenso häufig wer-

den sich zwischen den ebenen und gebirgigen Thei len
[

einesk 1 eine nVerwaltungsgebietskeineUnterschiede

in der körperlichen Beschaffenheit der Bewohner er-

geben. Eine solche Untersuchung soll also erst im

Anschluss an die allgemein übersichtliche Darstellung

als Special-Untersuchung anknüpfen. Bei dieser aber

einfach nur Gebirge und Ebene abzugrenzen, ist nieht

rationell; viel wichtiger erscheint mir im Gebirge die

gesonderteUntersuchungnach den einzelnen Thälern.

Doch kann ich alle diese Punkte hier nur flüchtig be-

rühren. Die Städte aber dürfen im allgemeinen Kar-

tenbilde nicht fehlen. Sie sind erst nach Abschluss

dieses gesondert zu untersuchen und zwar gruppen-

weise geordnet nach Einwohnerzahl und überwie-

gender Beschäftigung der Bewohner. Es dürfte aber

wohl genügen, die Untersuchung auf die grösseren

Städte, vielleicht von 50 000 Einwohnern aufwärts, zu

beschränken.

Ich bin am Ende meiner Erörterung, möchte mir

abfcr am Sehlusae derselben noch eine Anregung er-

lauben. Ich habe im Eingänge meines Vortrag« er-

wähnt, dass für unsere Nachbarländer Oesterreich,

Schweiz. Belgien, Holland und Dänemark ebenfalls

noch keine systematische allgemeine Untersuchung

deranthropologischen Charaktere vorliegt. Vielleicht

gibt dieserVortragVeranlassung dazu, und ich möchte

es dem einen unserer geehrten Herrn Vorsitzenden

besonders nshe legen, auch in Oesterreich diese An-
regung zu geben. Allerdings muss ich zugeben, dass

dort bereit« viel mehr für kartographische Darstellung

verwerthbares Material beigebracht ist, fürdie Leben-

den besonders durch Weisbach, für den Schädel

durch die ausgedehnten von der Wiener anthropo-

logischen Gesellschaft veranlassen Beinhausunter-

Buchungen, an denen sich besonders Holl, Toldt
und Zucke rkandl betheiligt haben. Aber eine alle

wichtigen Charaktere in ganz Oesterreich-Ungarn

gemeinsam umfassende Untersuchung stehtdoch noch

aus. Mit den anderen genannten Ländern Europa«

würde ebenfalls Fühlung zu gewinnen sein durch

Heranziehung von geeigneten Anthropologen oder

Anatomen zu unseren Vereinbarungen.

Sollten Sie sich entschliessen , meiner Ansicht

von der Nothwendigkeit einer allgemeinen statisti-

schen Untersuchung der Körperbeschaffenheit der

Bewohner des Deutschen Reiches beizustimmen und
derselben Ihre thatkraftige Mitwirkung io Aussicht

zu stellen, so würde es sich zunächst darum handeln,

meine Vorschläge in gesicherte Bahnen zu leiten,

in solche, welche eine Garantie gewähren für er-

folgreiche Durchführung des vorgeschlagenen grossen

Unternehmens. Dazu aber ist eine gründliche zweck-

mässige Vorbereitung nöthig. Diese kann nur er-

folgen in einer Commission von Sachverständigen.

Ich möchte mir also erlauben, Sie zu bitten, eine

Commission aus Ihrer Mitte zu ernennen, welche zu-

nächst folgende Aufgaben zu lösen haben würde:

1. mit dem Kgl. preussischen und bayerischen

Kriegsministerium in Verbindung zu treten, um die

Erlaubnis zu physisch anthropologischen Unter-

suchungen beim Musterungsgeschäft zu erhalten

und über da» dabei einzuschlagende Verfahren Ver-

abredung zu treffen; 2. das Schema der Zählkarten

zu vereinbaren; S. die Methoden der Messung und
Beobachung festzustellen; 4. geeignete Mitarbeiter

zu suchen; 5. die nöthigen Geldmittel zu beschaffen

und 6. mit competeuten Forschern der genannten

Nachbarländer in Verbindung zu treten, um An-
regung zu einer entsprechenden statistisch-anthro-

pologischen Erhebung auf gleicher Grundlage zu ge-

ben, und 7. alles Nöthige so vorzubereiten, dass schon

in einem in der nächsten Versammlungder anthropolo-

I

gischen Gesellschaft zu erstattenden Bericht der Be-
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ginn der Erhebung als unmittelbar bevorstehend in

Aussicht gestellt werden kann.

Der Weg, den wir einzuschlagen haben, ist ein

langer und mühsamer, das Ziel aber, welches uns

winkt, ist der Mühe werth
;
die deutsche anthropolo-

gische Gesellschaft wird sich bei Durchführung des

Torgeschlageneu Unternehmens kein geringes Ver-

dienst um die Erforschung unseres Vaterlandes er-

werben.

Tabelle für Leichenmessungen.

"vö!

gestorben Saal
j
Nm»

|

Geburtsland:

Geschlecht:
1

Religion: I Beruf: I Geburtsort: Kreis:

Alter: Haarfarbe: 1 triilarbe: Nasenform: Darwinsche Obrspitze

rechte: links:

Körperlänge: Kopf- Längen- Breiten- Jochbreiten-Gesicbt» Nasen- Augenhöhlenindez Pbyeiognom. Ohrindex

Index: Index: (Index: rechte: . linke: .... rechte:

Musculutur: Fettentwicklung: K ran kheit : Bemerkungen

:

1

Maas-
zahl Warth

Höhe des Malleolus med. (Fusshöbe) Kleinste Stirnbreite , ,

, des unteren Randes des PaL Jochbogenbreito .

(Unteracbenkell&nge) .... Breite zwischen den Unterkieferwinkeln

, der spin. il. ant. eup. Obergesichlshöhe (Nasenwurzel bis Mundspalte)

(Oberschenkellänge) .... Höhe des Unterkiefers (Mundspalte bis Kinn) .

, des Perineums Nasobasatlänge

, , Nabels Grösste Breite der Nase

„ der Incisura jugularis .... NasodorhftU finge *

a des Kinns Höhe der Nase

. des Scheitels iKBrpertlnge) . . .

Länge des Oberarme (Acrom. b. Ellbogen- Kaclita Link»

gelenk) Breite der Orbita

, des ünterarms(binproc, styl. ulnae) Höhe der Orbita

, der Hand (bis Spitze des Mittel- Grösste Länge des ganzen Ohrs. . .

fingere) —
1 „ Breite . , , . . .

Brustumfang (Achselhöhle) ....... Länge der Ührbasia

Horiiontalomf&Dg de« Kopfes Entfernung der Obrspitze vom oberen

Länge des Kusses (erste oder zweite Zehe?) Rand des Tragus
Otirhöhe des Kopie« Länge bis zur lnciaura intertragica

Abstand der Spinae il. ant. sup Ohrläppchen

. m Trochanteren Helixrand
Grösste Länge des Kopfes

, Breite des Koples ——i

Körpergewicht Hirngewicht
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Pr. Wllsor-Heidelberg:

AU wir Tor 18 Jahren in Baden mit der

Untersuchung der Bevölkerung, deren Ergebnisse

in der „Anthropologie der Badener 1* niedergelegt

sind, begonnen, gaben wir uns der Hoffnung hin,

unser Vorgehen werde bald Nachahmung in allen

Gauen des Vaterlandes finden. Aus naheliegenden

Gründen aber — denn solche Untersuchungen

erfordern ausser den Geldmitteln viel Zeit, Hin- I

gebung und 8achkenntnias — ist diese Annahme I

ziemlich lange HofTnung geblieben. Um so freudiger
|

muss die gegebene Anregung begrüsst werden,
j

der zu Folge es hoffentlich die Deutsche anthro-

pologische Gesellschaft als Ehrenpflicht empfinden

wird, eine das ganze deutsche Reich umfassende,

ein übersichtliches Bild der Rasse unseres Volkes

gebende Untersuchung baldigst durchzuführen.

Der Vorsitzende:

Wenn Niemand mehr das Wort wünscht,

möchte ich den Herrn Vorredner bitten, die von

ihm formulirten Sätze uns möglichst bald zu-

kommen zu lassen; wir werden dann im Vor-

stände zunächst zu überlegen haben, ob wir eine

Commission zu bilden haben. Ich halte es für

dringend nothwendig. dass es geschieht. 1
) Es ist

ja klar, dass diese Erhebungen nicht in kürzerer

Zeit ausgeführt werden können, aber wenn man
nicht einmal anfängt, kommt man überhaupt zu

nichts. Wenn wir eine Commission gebildet haben,

haben wir uns über das einzuschlagende Verfahren

zu einigen. Der Plan wäre, eine Denkschrift an

die Reicbsbebörde auszuarbeiten, welcher der

Vortrag des Herrn Dr. Schwalbe beigclcgt

wird in aller Ausführlichkeit. Das müsste mög-
lichst beschleunigt werden. Immerhin vergeht

dabei viel Zeit. Es ist, das fühle ich auch heraus,

zunächst die wichtigste Unternehmung, womit

wir uns beschäftigen können. Alle Welt bat die

Messungen der Schulkinder bewundert, andere

Länder haben sie naebgeahmt, und wir sehen

auf der Karte, dass wir gerade ia Deutschland

am meisten im Rückstände sind. Unsere Ein-

richtungen würden es vielleicht am meisten er-

möglichen, zu einem guten Resultate zu kommen.
Ich hoffe, dass die heutige Anregung nicht um-
sonst gegeben ist.

*) S. III. Sitzung.

(Fortsetzung der I. Sitzung folgt in nächster Nummer.)

BRAUNSCHWEIG, F. VIEWEG & SOHN.

Archiv für Anthropologie.
Organ der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Begründet von A. Ecker und L. Li n d e n sc h m it.

Herau «gegeben von

Johannes Banke,
Generalsekretär der OuaUcheu anthropologischen GeakUnchaft

und

Georg Thileniu8.

Neue Folge. Band 1. — (Der ganzen Reihe XXIX. Band.)

Heft J.

Preis pro Band in 4 Heften Mark 24.—.

Der vorliegenden Nummer liegt über die Neue Folge des Archiv für Anthropologie ein

Prospect der Verlagsbuchhandlung hei, gleichzeitig sei auf den „wissenschaftlichen Jahresbericht

des Generalsecretärs 4
in der 2. Sitzung hingewiesen.

Dis Versendung des Correspondenz • Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner. Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alte Akademie, Neuhau aerstrasss 5L An diese Adresse sind auch die Jahres*
beitrüge zu senden und etwaige Redaroationen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in München. — Schluss der Redaktion 15. September 1903.
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Neugestaltung des Archivs für Anthropologie

Mit dem soeben beginnenden neunundzwanzigsten Bande eröffnet das als Organ der

Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte erscheinende

Archiv für Anthropologie
Begründet von A. Ecker und L. Lindenschmit

Herausgegeben von

Johannes Ranke
Generalsekretär der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft

und

Georg Thilenius

eine Neue Folge, welche eine Anzahl erheblicher Neuerungen aufweisen wird.

Das »Archiv für Anthropologie" erscheint fortan in zwanglosen Heften;

je 40 Bogen werden einen Band bilden, der unabhängig vom Kalenderjahr bleibt und

zu einem festen Preise von 24 Mark zu beziehen ist.

Die Neue Folge des »Archivs für Anthropologie* wird Arbeiten aus dem
Gesamtgebiet der Anthropologie, einschließlich der Urgeschichte, Ethnologie
und Volkskunde offen stehen.

Die bisher dem Bande eingofügten Referate werden in der »Neuen Folge*

mit Ausnahme der skandinavischen und slavischen Literatur von den Originalartikeln

getrennt und anderweitig gesondert erscheinen. Dagegen werden Besprechungen von

cingcsandtcn Büchern und Schriften und das Literaturverzeichnis beibehalten.

Die Geschäfte der Redaktion werden von dem bisherigen alleinigen Heraus-

geber, Herrn Professor Dr. J. Ranke in München, gemeinsam mit Herrn Professor

Dr. G. Thilenius in Breslau geführt, welcher als Mitherausgeber in die Leitung des

»Archivs für Anthropologie* eingetrelen ist

Wir empfehlen das „Archiv für Anthropologie“ in seiner den Zeitverhält-

nissen Rechnung tragenden Neugestaltung der besonderen Beachtung der beteiligten

wissenschaftlichen Kreise.

Bestellungen nehmen sämtliche Buchhandlungen des In- und Auslandes entgegen.

Probehefte werden auf Verlangen auch unmittelbar von der Unterzeichneten Veiiagshandlung

geliefert.

Braunschweig, im August 1903.

Friedr. Vieweg & Sohn.

09"* Inhaltsverielclinl* des ersten TTeftes der Xcucn Folge und Bestell schein umsleitend.
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Archiv für Anthropologie. Neue Folge. Band l

Inhalt des ersten Heftes.

I. Abhandlungen. Kleinere Mitteilungen.

J. Scggel, Generalarzt. Dr.; München, Promcnadcnplatz l?
IM

: Über das Verhältnis von Schädel- nnd Gchirn-

entwicketung zum Tangenwach stum des Körper«.

II. Ujfalvy, Baron, Carl von; Florenz, Via Maggio 50: Ziele und Aufgaben meiner Forschungen auf dem
Gebiete der historischen Anthropologie.

III . Rietz, E., Dr. mcd.; Berlin W. t Denncwitzstr. 10; Das Wachstum Berliner Schulkinder während der

Schuljahre.

IV. Laloy, L., Dr.; Talente bei Bordeaux. Gironde (Frankreich): Ethnographisches aus Süd -West - Frankreich.

V. Mehlis, C., Prof. Dr.; Neustadt a. d. Haardt: Das Grabhftgelfcld an der Heidenmauer bei Dürkheim

a. d. Haardt.

VI. Derselbe: Die Grabhügel im Ordcnswaldc und Ilaölochcr Walde bei Neustadt a. d. Haardt

II. Neue Bücher und Schriften.

Orschansky, Vererbung. — Daffner, Wachstum des Menschen. — Flcischmann, Darwinsche Theorie.

Kaindl, Volkskunde. — Spitzka, Brainweights of animal«. — Hedingcr, Bernsteinartefakte. —
Plate, Darwinsches Sclektionsprinzip.— Markovic, Serbische Hauskommunion. — de Michelis,

Indo-Europci. — Heger, Mctalltrommcln aus Südoslasicn.

III. Verzeichnis der anthropologischen Literatur.

Zoologie. Von Dr. Max Schlosser in München (in Fortsetzung).

Literaturbericht in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluß der lebenden und fossilen Saugetiere für das

Jahr 190».

A. Menschen- und Säugelicrrestc aus dem Diluvium uud der prähistorischen Zeit

B. Säugetierreste ans dem Plcislocän ohne nähere Beziehungen zum Menschen und Geologisches.

C. Säugetiere aus dem Tertiär.

= Bestell-Schein. —
D

uesiciu
er Unterzeichnete —

.

bestellt zur Ansicht
ein Exemplarabonniert

Archiv für Anthropologie. Organ der Deutschen Gesellschaft für Anthro-

pologie^ Ethnologie u. Urgeschichte. Herausgeg. von J. Ranke u. G. Thilenius.

Neue Folge. 1 . Band, 1 . Heft als Probeheft zum Einzelpreis von M. 6.—

.

do. do. i. Heft u. folgende. Preis für den vollständ. Band in 4 Heften M. 24.—.

(Nichtgcwüntcbles zu durchstrclchcu)= Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Name: Ort:

ul

M/

SV
VI/

V
w
$
sv
SV
SV
SV
Str

SV
SV
s»
M/
sv
Ul
SV
SV
SV
SV

Dieser Zettel ist mit deutlicher Namensunterachrift an eine Buchhandlung zu senden.
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gleicher Weise zum Präsidenten der ersten Jahres-

versammlung. für welche als Zeit und Ort der Monat

September desselben Jahres und S e h w e r i n bestimmt

wurden. Das schon bestehende „ Archiv fürAnthropo-

logie“, in dessen Herausgeberkreia Vircho w nun-

mehr mit eintrat, wurde — gegen die mehr formellen

Bedenkeu Vircho wa — als Organ der Gesellschaft

angenommen, zugleich aber für die Sitzungsberichte

und filr kürzere Mittheilungen das „Correspondenz-

blatt“ begründet, dessen erste Nummer bereits im

Mai 1870 unter der Redaktion von Semper erschien.

Es ist io ununterbrochener Folge, seit langen Jahren

unter Johannes Rankes Leitung, weiter geführt

worden und wird uns mit der heutigen Tagung in

den neuen Zeitabschnitt hinüberführen. Wir wissen,

dass in die Zeit, zu der in Schwerin die erste Ver-

sammlung abgehalten werden sollte, in den Sep-

tember 1870, der glorreiche Tag von Sedan gefallen

ist. Mancher von Denen, die sonst zu friedlichem

Thun nach Schwerin gekommen wären, musste statt

der Feder das Schwert führen und statt der Prä-

historie ein Stück der actuellsten und glorreichsten

Geschichte unseres Vaterlandes mit treiben helfen.

Und Virchow selbst sorgte mit seinen Söhnen
derweil für die Verwundeten, insbesondere für deren

gefahrlosen Transport in die heimischen Lazaretbe.

Wie aber überhaupt in diesem denkwürdigen Jahre

und während der ganzen Dauer des Krieges, während
fasst eine Million Streiter im Feindcslande stand,

daheim alles wissenschaftliche und sociale Leben
seinen ruhigen Weg weiter ging, so ruhte auch

die kaum neu aufgeblühte an thropoIogischeForschung

nicht ganz, wie sich u. A. aus dem ununterbrochenen

Forterscheinen des „Correspondenzblattes“ ergibt.

Die in Folge des Krieges aufgeschobene erste Ver-

sammlung fand ein Jahr später am 22. und 28. Sep-

tember an dem in Mainz seiner Zeit bestimmten

Orte, in Schwerin, statt, auf das Beste vorbe-

reitet durch den dortigen Ortsgeschäftsführer, den
,

unvergesslichen Lisch. Virchow führte, wie be-
!

stimmt worden war, den Vorsitz und eröffnete die I

erste Sitzung im Saale des Schauspielhauses am
j

22. September 1871 um 10*/4 Uhr. ln der Er- !

öffnungsrede lenkte er die Erinnerung auf Männer
wie Förster, Job. Fr. Meckel, Herder, Söm-

j

m erring und Blumenbach, ferner auf die Sprach-

forscher Hopp, Wilhelm v. Humboldt, August
Schleicher, Jakob Grimm und Müllenhoff,
welche als die bedeutendsten Vorarbeiter anzusehen

seien. Er erinnerte ferner daran, dass wenige Jahre

zuvor der letzte Tasmanier gestorben sei und knöpfte

hieran die ernste Mahnung, dass man sich zu um-
fassender Arbeit ungesäumt entschließen müsse,

wenn das wichtige ethnologische und anthropo-

logische Material, was noch erhalten sei, gerettet

und wissenschaftlich nutzbar gemacht werden solle.

Ich werde gerade hieran erinnert durch einen Vor-

trag unseres Mitgliedes, Professor Kl autsch, der

in der letztgehaltenen Versammlung der Berliner

anthropologischen Gesellschaft es gleichfalls zu be-

klagen hatte, dass dieser merkwürdige Volksstamm

der Tasmanier spurlos in unseren Tagen, gewisser-

maassen vor unseren Augen, von der Erdo ver-

schwunden sei, ohne dass man genügendes Material

für anthropologische and ethnologische Untersuch-

ungen sich gesichert habe. — WarVirchow bei der

Gründung unserer Gesellschaft in erster Linie be-

theiligt, war er ihr erster Leiter bei ihrer Jahres-

versammlung, so war und blieb er gleichsam ihre

Seele, so lange er lebte. Darf ich, wie es sich

ziemt, in erster Linie an die wissenschaftliche Seite

seiner Thätigkeit in der Gesellschaft erinnern, so

hebe ich hervor, dass kein Jahr verging, in welchem

er nicht bei den Verhandlungen mehrere Vorträge,

und darunter manche seiner bedeutendsten, gehalten

hätte. Selbst, wenn die Reihe des Vorsitzes nicht

an ihm war, fiel meistens der Hauptantheil der

wissenschaftlichen Vorträge ihm zu, als verstände

sich das von selbst. Und wer hat wohl mehr zur

Belebung und Anregung in der Discnssion bei-

getragen als Virchow? Dabei ging es denn auch

oft scharf her; aber die Versammlungen sollen ja

gerade die strittigen Fragen erörtern und zum Aus-

trage zu bringen suchen. Da war Virchow mit

seinem eminenten Wissen, mit seiner Vertrautheit

auf allen Gebieten der anthropologischen Disciplin,

mit seinem staunenswerten Gedächtnisse und seiner

feinen logischen Schulung der rechte Mann. Mit

weiser Umsicht suchte er aber auch stets für das

Wohl der Gesellschaft durch 8orgo für geeignete

Organe derselben und durch kluge Auswahl der

Versammlungsorte, um die er sich sehr kümmerte,

zu wirken. Auch in allen sonstigen äusseren Dingen,

wie in finanziellen Fragen, blieb er der immer zu-

erst und zuletzt angegangene sichere und umsichtige

Berather. Gewiss hat er hier treue und wohlerfahrene

Helfer gehabt, und es geziemt sich wohl und er-

scheint als eine Ehrenpflicht, gerade heute des

treuesten und tbätigsten derselben an dieser Stelle

zu gedenken, obwohl es sonst bei uns nicht Sitte

ist, das Lob der Lebenden anzustimmen. Aber heuer

sind es gerade 25 Jahre, dass unser verehrter Herr

Generalsecretär, Johannes Ranke, sich in den

Dienst der Gesellschaft gestellt hat. Wir wissen

Alle, was wir seiner opfervollen Thätigkeit ver-

danken, und darf ich mir wohl gestatten, dem hoch-

verdienten, treubewährten Manne hier an öffent-

licher Stelle unsere dankerfüllten wärmsten Glück-

wünsche auszusprechen! Ich erwähnte schon, dass

Virchow bei keiner unserer Jahresversammlungen
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gefehlt habe; es schien Allen selbstverständlich,

heraus zu sprechen: Jedermann fühlte sich erst zu-

frieden und sah den Erfolg der Taguog gesichert,

wenn es hiess, dass Virchow da sei. Man darf

endlich nicht den Einfluss unterschätzen, den Vir-

chow namentlich in der späteren Zeit durch die

Macht seiner Persönlichkeit und durch den wohl-

erworbenen Glanz seines Namens auf die Erfolge

unserer Gesellschaft ausübte. Wie Manches hat er

namentlich bei unseren Versammlungen für uns er-

reicht, was sonst schwerlich wohl geboten worden wäre

— ja Vieles wurde ihm zu Ehren, ihm zu Liebe

freiwillig gegeben ! In der That, wir dürfen es ruhig

sagen, über ein Meoschenalter hinaus ist Kudolf
Virchow die Seele unserer Gesellschaft gewesen!

Zum letzten Male weilte er, der Achtzigjährige,

unter uns bei der Versammlung in Metz 1901.

Wer ihn da sah, wie er in voller körperlicher und

geistiger Frische in alter Weise an den Sitzungen

und selbst stundenweiten Ausflügen zu heisser Som-
merzeit Theil nahm, der war versucht, ihm auch noch

die Vollendung des 9. Jahrzehntes in aller Gesund-

heit an Leib und Seele zu prophezeihen. Kin tücki-

scher Unfall hat unsere Hoffnungen, Virchow noch

länger in unserer Mitte und an unserer Spitze zu

sehen, zu Nichte gemacht! — Fast ein Jahr ist

verschwunden, seit unser Altmeister zu ewiger Ruhe
gebettet wurde; der ersten Bestürzung und dem
ersten schmerzlichen Weh ist die Entsagung und

die liebe und erhebende Erinnerung an Alles das

gefolgt, was wir ihm zu danken haben und dieser

Dank aus vollem Herzen sei ihm laut in dieser

Stunde, wo wir uns zum ersten Male ganz ohne

ihn wieder zum Werke rüsten, das er uns bereitet

hat, dargebracht und waebgerufen ! — Rudolf
Virchow schliesst die Rede, welche er bei der

Jubiläurastagung des ersten Vierteljahrhunderts der

Deutschen und der Wiener anthropologischen Ge-
sellschaft 1894 am 24. August in Innsbruck hielt,

mit den Worten: „Die Geschichte dieser letzten

25 Jahre hat gezeigt, was fleissige, ruhige und
geduldige Arbeit zu Stande bringen kann, und ich

denke, diejenigen unter uns, die noch 25 Jahre

am Leben sein werden und die dann wieder ein-

mal einen Rückblick werfen auf diese Periode,

werden sagen können: wir sind doch recht viel

weiter gekommen, als die Leute, die 1894 in

Innsbruck versammelt waren.“ Heute sind wir in

der alten Reichsstadt Worms versammelt, in einer

Stadt, an welche sich die ruhmvollsten Erinnerungen

deutscher Geschichte knüpfen, und in welcher,

wie in ihrer Gemarkung, fast jeder Spatenstich

Kunde bringt von weit zurückliegender Vergangen-

heit, von den Zeiten und Dingen, denen Virchows

letzte Forscherarbeit galt. In Worten haben wir

ihm unseren Dank gezollt; geloben wir an dieser

wundersamen Stätte ihm den Dank auch durch

die That zu beweiteo, indem wir die soeben ge-

hörte Prophezeihung Virchows, die des grossen

Todten innersten Wunsch für das Leben unserer

Gesellschaft ausdrückt, wahr machen. Möchten

wir wirklich im Jahro 1919 sagen können, dass

wir viel weiter gekommen wären, als die Leute,

die 1894 in Innsbruck versammelt waren! Zu
diesem Gelöbnisse gibt es keine passendere Stätte

als der prähistorische Boden, der die wahrlich

grosshistorische, blühende Stadt Worms trägt. Und
nun gestatten Sie mir, im Vorausblicke noch auf

einige Wege hinzuweisen, die uns dem vonVirchow
gesteckten Ziele näher bringen könnten. In erste

Linie rücke ich das unablässige Bemühen, die

bisherigen Untersuchungsmethoden, insbesondere

die zur Vergleichung dienenden Messverfahren
zu verbessern und dabei möglichste Vereinfachung

zu erstreben. Unumgänglich nöthig wird hierbei

auf ein Zusammenwirken mit den übrigen Nationen

hinzuwirken sein, was bei den sich täglich ver-

bessernden Verkebrsverhältniasen sich von Tag zu

Tage leichter wird gestalten lassen. Ferner haben

die anthropologischen Vereine, namentlich die der-

selben Nation, überhaupt ein Zusammenwirken
zu betreiben. Grosse gemeinsame Aufgaben gibt

es in Hülle und Fülle; sie können nur durch das

Wirken geeinter Kräfte ihrer Lösung näher ge-

bracht werden, ln dritter Linie müssen wir unsere

Wirksamkeit immer uud immer wieder in die Breite

auszudehnen versuchen. Insbesondere erachte ich

die Geistlichen. Lehrer und Aerzte für berufen,

in unserem Interesse thätig zu sein. In irgend

einer kleinen Gemarkung kann zu jeder Zeit ein

bedeutsamer Fund durch die Landarbeiter gemacht

werden. Wissen diese, dass irgend Jemand in

ihrem Bereiche sieh dafür interessirt, so werden

sie ihm auch gern die Dinge einliefern, wenn sie

nur erfahren, dass solche Objecte nicht ohne Be-

deutung sein könnten. Ich verspreche mir nicht

sofortige grosse Erfolge; aber solche werden zweifel-

los kommen, wenn die heranwachsenden Genera-

tionen mehr und mehr daran gewöhnt worden sind.

Natürlich muss dann auch auf den Universitäten,

Priester- und Lehrerserainarien dafür gesorgt werden,

dass die jungen Aerzte, Geistlichen und Lehrer

einen gediegenen Unterricht in der Anthropologie

Anden können. Von äusserater Wichtigkeit er-

scheint mir aber, dass, sobald als möglich, eine

grosse Centralstelle in Form eines anthropo-
logischen Institutes zu Forschung«- uud Lehr-

zwecken im deutschen Reiche errichtet werde.

Wir stehen darin anderen Nationen noch weit
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nach, ich will nur an Paria und London erinnern.

Berlin bietet schon jetzt in der Fülle des dort

zusammengebrachten , aber noch mehrfach ver-

streuten Materiales die günstigsten Bedingungen
zur Errichtung einer solchen Anstalt, wie sie Paris

seit Langem besitzt. Nach Virchows Tode sind

die in des Letzterem Besitze befindlichen Rassen-

schädel und Skelete — mehrere Tausende — der

Sammlung der Berliner Gesellschaft für Anthropo-

logie und Urgeschichte einverleibt worden. Rechnen
wir dazu die Schätze des Völkermuseums und
der anatomischen Anstalt, so würden sie als Unter-

richtsbestand für eine Centralstello ernten Ranges
dienen können. Ich komme hier allerdings noch

mit einer vielleicht für die Provinzial- und städti-

schen Museen harten Forderung, indem sie ge-

halten werden müssten von ihren Beständen, was
sie irgend entbehren könnten, an die Hauptstelle

abzugeben. Es kommt jedoch vor Allem darauf

an. dass in einem grösseren Lande mit bestimmtem
nationalen Charakter wenigstens ein anthropo-

logisches Institut vorhanden sei, in welchem man
eine möglichst vollständige Belehrung finden kann.

An einem derartigen Institute, welches ich mir

einem Director unterstellt denke, unter dem eine

Anzahl Abtheilungsvorsteher und Assistenten wirken,

würde dann planmässig, nach bestimmten Zielen

gearbeitet werden können, und die Anthropologie

in Deutschland würde endlich die Stelle einnehmen,

die ihr gebührt, nachdem sie von einem Rudolf
Virchow inaugurirt worden ist. Mehr wie irgendwo

ander» Bind wir in der Anthropologie auf Massen-

forschungen angewiesen
;
da können ja, wie leicht

ersichtlich, nur grosse Arbeitsinstitute die er-

wünschten Erfolge zeitigen. Ich glaube noch aus-

drücklich hervorheben zu sollen, dass durch die

Einrichtung einer derartigen grossen Anstalt die

bereit« jetzt bestehenden Sammlungen und Insti-

tute nicht gefährdet werden. Ihr Besitzstand sollte

ihnen verbleiben; nur müssten sie gehalten werden.

Dubletten abzugeben oder dnreh Tausch sich und
dem Centralinstitute gleichzeitig zu nützen; hierzu

käme Abgabe von Photographien, Abgüssen u. A.,

die sie ihrerseits auch wiederum von der Central-

anstalt beziehen könnten. Weiterhin muss es an-

gestrebt werden, dass auch in jeder deutschen

Universität ein Ordinariat für die anthropo-
logischen Disciplinen mit einem entsprechend

ausgerüsteten Arbeitsinstitute eingerichtet wird.

Wir haben nur erst ein solches in München unter

Rankes Leitung; doch sind, seit ich in Lindau

diese Forderung begründet habe, wenigstens einige

Extraordinariate geschaffen worden.— Noch manche
andere Fragen, wie die nach den Veröffentlichungen

und Zeitschriften und deren zweckmässiger Aus-

gestaltung Hessen sich berühren; es mag aber

genügen, auf die genannten, als nächstliegenden,

hingewiesen zn haben. Nur das Eine möchte ich

noch betonen, dass die verschiedenen anthropo-

logischen Gesellschaften einheitliche Organisationen

erstreben und hiermit einen festen Zusammenhalt

gewinnen sollten. Werthe Damen und Herren! Der
zahlreiche Besuch unserer Versammlung und die

Menge wie der Gehalt der angemeldeten Vorträge

erweist, dass die Deutsche anthropologische Ge-

sellschaft. die Schöpfung Virchows, frisches Leben
in sich trägt, wie es ihr der heimgegangene Meister

eingefiösst hat. An einigen wenigon Beispielen

habe ich zu zeigen versucht, dass grosse Auf-

gaben und Ziele ans noch gesteckt werden können.

Bleiben wir muthig und entschlossen beim guten

Werke und helfen wir uns selbst weiter, dann

werden wir die erfreuliche Prophezeiung wahr

machen, die uns Rudolf Virchow gleichsam als

'sein Vermächtnis hintcrlassen hat! — Hiermit

erkläre ich die 34. Versammlung der Deutschen

anthropologischen Gesellschaft für eröffnet.

Begrüssungsreden.

Excellenz Staatsminister Dr. Rothe-Darmstadt:

Hochansehnliche Versammlung! Im Aufträge

und im Namen Seiner Königlichen Hoheit des

Grossherzogs Ernst Ludwig von Hessen und bei

Rhein und im Namen Allerhöchst dessen Regierung

habe ich die Ehre, die Deutsche anthropologische

Gesellschaft bei ihrer Tagung im Hessenlande

willkommen zu heissen. Von der hohen Be-

deutung der Thätigkeit der Gesellschaft durch-

drungen, mit ihren Zielen vertraut und von den

Erfolgen, deren sie sich mit Recht rühmen kann,

wohl unterrichtet, gereicht es mir zu wahrer Be-

friedigung, Sie, hochgeehrteste Herren, der Freude

und des Dankes darüber versichern zu dürfen,

dass Sie die alte, ehrwürdige Stadt Worms zom
Sitze Ihrer diesjährigen Versammlung gewählt

haben. Ich bin überzeugt, dass Sie damit nicht

nur eine Ihre Zwecke fördernde Wahl getroffen

haben, sondern zugleich reichen, fruchtbringenden

Samen einer Culturstätte zuführen, deren Be-

wohner, Allen im deutschen Vaterlande hierin

ein nachahmenswertes Vorbild, für jede An-

regung empfänglich sind, welche dazu dienen

kann, die unerschöpfliche Fundgrube historischer

Schätze und Erinnerungen ihres heimathlichen

Bodens der Allgemeinheit nutzbar zu machen.

Sie weilen in einer Stadt, welche den hocherfreu-

lichen Aufschwung, den sie in den letzten De-

cennien genommen hat, nicht besonderen äusseren

günstigen Verhältnissen, sondern ganz wesentlich
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dem Umstande zu verdanken hat, dass ihre Bürger

an die historischen Traditionen des Platzes wieder

angeknüpft und auf denselben fussend Kraft,

Liebe und Begeisterung aus der Geschichte ihrer

Vaterstadt geschöpft und mit patriotischer Hingabe

in gegenseitigem rühmlichem Wettbewerbe und in

nicht ermüdendem Eifer ihr ganzes Können ein-

gesetzt haben, um ihr unter den Scbicksals-

scblägen und Wechselfallen vergangener Zeiten

durch zwei Jahrhunderte darniederliegendes Ge-

meinwesen wieder zu seiner früheren Höhe und

Blüte eraporzuheben. Ihr Tagen in dieser Stadt

darf deren Bewohner mit freudiger Genugtuung
erfüllen, und bei denselben auf verständnisvolle

Aufnahme rechnen. Mögen Sie, hochgeehrteste

Herren, auch auf Ihre diesjährigen Verhandlungen,

welchen die Grossherzogliche Regierung mit dem
grössten Interesse folgen wird, mit Befriedigung

zurückblicken können, und möge der Aufenthalt

in der alten digna bona laude Wormacia und in*

den gesegneten Fluren Kheinhessens Ihnen alle

Zeit in freundlicher Erinnerung bleiben.

Oberbürgermeister Köhler-Worms:

Euere Königliche Hoheit mögen dein Stadt-

vorstande gestatten. seinen allcrherzlichstcn ehr-

furchtsvollsten Dank auszusprechen für die hohe

Auszeichnung, welche Euere Köoigliche Hoheit

heute der Stadt zu Theil werden lassen, und

möge der Bürgerschaft gestatten, darin einen

erneuten Beweis des Interesses zu erblicken,

das Euere Königliche Hoheit der Stadt von jeher

entgegengebracht haben. Hochgeehrte Damen und

Herren, die Sie von Nah und Fern zu uns geeilt

sind zu dem Congresse, der heute in unseren

Mauern tagt, seien Sie herzlichst willkommen.

Als seiner Zeit von Ihrem Herrn Generalaecretär

die Nachricht telegraphisch an uns gelangte, dass

der letzte Kongress, wie das Telegramm sieh aus-

drückte. mit Begeisterung dio Stadt Worrns für

1903 gewählt habe, darf ich wohl versichern,

•lass von dieser Begeisterung auch wir voll durch-

drungen waren, und ich gestatte mir, Ihnen hpute

den allerwärmsten Dank dafür auszusprechen,

dass Sie zu uns gekommen sind. Sie treffen hier

eine Culturstätte, aus der namentlich in den
letzten Jahren in ungeahnter Weise Schätze längst-

vergangener Culturen zu Tage gefördert worden
sind, die unseren eigentlichen Nibelungenschatz

darstellen, der nicht aus den Wassern, sondern

aus unserem Boden ans Tageslicht aufsteigt, und
von dem stet« neue Schätze zürn Vorscheine

kamen; Sie treffen hier aber auch eine Bürger-

schaft an, die, wie Seine Excellenz schon die

grosse Freundlichkeit gehabt haben, auszuführen,

von warmer Liebe zu dom Boden, der sie trägt,

durchdrungen ist, die es für ihre Aufgabe an-

sioht, initzuwirken an ihrem Theilo an der Durch-

forschung dieses Bodens, auf dem sie wohnt.

Reges Interesse an den Bestrebungen der anthro-

pologischen Gesellschaft ist hier vorhanden, und

Jedermann hier in Worms liest gerne die Blätter

der Geschichte und Urgeschichte, die ihm die

Wissenschaft aufschlägt. Seien Sie deshalb über-

zeugt, dass gerade Sie mit Ihren Bestrebungen

hier in unserer alten Stadt Worin» mit besonderer

Sympathie aufgenommen werden, ja. dass wir die

wenigen Tage, die Sie in unseren Mauern zu-

bringen, gewissermaassen als einen Hochschulcursos

ansehen. Beachten Sie aber auch, dass Sie an

den grünen Rheinstrom gekommen sind, wo die

Herzen höher schlagen, die Freude und Lebens-

lust den Menschen froher macht, wo Freundlich-

keit und Gastlichkeit wohnen. Lassen Sie sich

die Tage in Worms gnt gefallen. Ich darf Sie

versichern, dass noch nach langen Jahren man
bei uns reden wird von dem 34. Congresse der

anthropologischen Gesellschaft in Worms; möchten

dann auch Sie Ihrerseits freundlich noch dieser

Tage gedenken.

Oberst Freiherr von Heyl -Worms:

Euere Königliche Hoheit! Verehrte Damen und

Herren! Der Alterthumsverein in Worms begeht

heuto einen hohen Ehrentag: er darf in Seiner

Königlichen Hoheit, unserem gnädigsten Grossherzog,

seinen Protector ehrfurchtsvoll begrüsBen, dessen

stete Fürsorge und anregende Theilnahme wir mit

tiefem Danke empfinden. Er darf ferner die aus-

gezeichneten Männer begrüsson, deren Name voran-

leuchtet in der wissenschaftlichen Welt. Sie, meine

hochgeehrten Herren, haben unsere Vaterstadt als

Versammlungsort gewählt, um mit Ihren Berathungen

dio Prüfung unserer Steinzeitfunde zu verbinden.

Diese Prüfung aber ist für uns eine hohe Ehre,

sie gibt unseren Bestrebungen die wissenschaftliche

Weihe. So heisse ich Sie denn herzlichst hier will-

kommen im Numen de» Alterthumsvereines und

wünsche, dass Ihre Forschungen die bedeutungs-

volle Wissenschaft, die Sie vertreten, weiter fördern

möge. Dies ist mein Wunsch und der des Vereines.

Localgeschäftsführer, Sanitätsrath Dr. Koehl-
Worms

:

Königliche Hoheit! Meine Damen und Herren!
Gestatten Sie auch Ihrem örtlichen Geschäftsführer,

den Sie im vorigen Jahre in Dortmund in meiner
Wenigkeit zu ernennen dio Güte hatten, seine und
des gesummten Ortsausschusses Freude und Dank
vor allem darüber auszusprechen, dass der heutigen
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der

deutschen Gesellschaft

für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Redigirt ton Professor Dr. Johannes Ranke in München,
(Jenerniesetsiir der QseeUschafl

XXXIV. Jahrgang. Nr. 10. Erscheint jed« *on»t Oktober 1903.

Vflr aU« Artikel, Berichte. Kecensionea #U. tragen die «iaaenaehartL Verantwortung lediglich dl« Herren Autoren, a. S. 10 dea Jahrg. 189*.

Bericht über die XXXIV. allgemeine Versammlung der Deutschen

authropologischen Gesellschaft in Worms
vom 10. bis 13. August, 1903

mit Ausflügen nach dem Zellerthal und dem Felsberg

Nach stenographischen Aufzeichnungen

redigirt von

Professor Dr. JoUanilos Raiilto io München
Generalsecret&r der Gesellschaft.

(I. Sitzung.

LocalgeschkfUführer, Sanit&tsruth Dr. Koehl- Worin»:

Daa römische Worms.

Euere Königliche Hoheit! Meine Damen und Herren!
Eh hat bisher bei unseren Versammlungen die Ge-
pflogenheit geherrscht, das« der Örtliche Geschäftsführer

seinen Regrüssungsworten zugleich einen kurzen Abriss
der Geschichte des jedesmaligen Congressortee folgen
Hess. Wenn ich von einer solchen Behandlung der
Geschichte unserer Stadt für heute abseben und dafür

eine einzelne Periode aus derselben beransgroifen möchte,
so geschieht da» sowohl desswegen, weil für einen auch
noch so kurzen geschichtlichen Abriss doch bei der
reichen Vergangenheit der Stadt die Zeit kaum aus-

reichen dürfte, als auch aus dem Grunde, weil mein
Freund und College Professor Dr. Weckerling in

dem in Ihrer aller Hände befindlichen Führer durch
Worms vor Kurzem erst in vorzüglicher Weise einen
derartigen Abriss gegeben hat lind ein solcher meiner-
seits doch nur eine Wiederholung tiarsteilen würde.
Da nun eine bestimmte Periode aus der Vergangenheit
der Stadt für un» heute ein gewisse» actueltes lnlereafle

besitzt, weil, wie Sie wissen, das Programm für heute
Nachmittag eine Ausgrabung auf dem grossen römi-

Fortsetzung.)

sehen Friedhofe am Bollwerke verkündet, so glaube ich,

es dürfte Ihnen desshalb, vorher eine kurze Schilde-

rung des römischen Worms zu vernehmen, nicht un-
erwünscht sein.

Es war um die Mitte dea ernten vorchristlichen

Jahrhundert«, da fiel zum ersten Male ein schwacher
Lichtstrahl de» Morgenrothes der Geschichte in daa
Jahrtausende alte Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit

unserer engeren Ileim&tb.

Es war dies um die Zeit, als Julia» ClUar nach
Unterwerfung Gallien» bis an den Rhein vorgedrungen
war. Von ihm hören wir zuerst den Namen eines

jener vielen Völkerstämme neunen, die schon »eit drei

und mehr Jahrtausenden einander in dem Besitzstände

unseres Landes gefolgt sind, es bebaut und um dasselbe

gestritten haben.
Dieses Volk war der germanische Stamm der

Vangionen, der nicht lange vor Cäsar von jenseits des

Rheines gekommen war und sieb nach Unterwerfung
der gallischen Bevölkerung hier in dem linksrheini-

schen Lande nftchst Worms ansässig gemacht hatte.

Mit ihm kamen noch zwei andere Volksstämme,

die von den römischen Schriftstellern ebenfalls als

12
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Germanen bezeichnet werden. Diese Hessen sich in

der Gebend von Speyer und Strassburg nieder. Es
waren die Nemeler und Triboker.

Sie, die ehemaligen Gegner Cä*ars in dem Heere
Ariovists, belies« der römische Feldherr kluger Weise
in ihren Sitzen und vertraute ihnen sogar die Grenz-

wacht am Rheine an gegenüber ihren germanischen
Landsleuten jenseits de» Rheines.

Diene Vangionen hatten hier an der Stelle von
Worms schon ein gallisches Gemeinwesen vorgefunden,

das den Namen Dorbetomagus führte. Das Wort i*t

keltischen Ursprunges. Die Endung „magu-%* findet

sich in zahlreichen gallischen Ortsnamen, wie Novio-

wagus, Rigomagus, Duromagus und anderen und hat
sich in den Ortsnamen Neumagen, Remagen und Dor-

magen bis auf den heutigen Tag erhalten. Sie be-

deutet nach Ansicht der Sprachforscher im engeren
Sinne: urbar gemachtes Feld, Rodung, im weiteren

Sinne: Wobnplatr, Ortschaft und dürfte am besten

unserer deutschen Endsilbe »heim* entsprechen.

Die Bedeutung den ersten Theiles des Namens
Borbetoxnagus ist jedoch nicht ganz sicher, wahr-
scheinlich bedeutet er einen Volks- oder Flussnamen.
Aus ihm, dem Nutnen .Borbeto*, ist dann später mit
Hinweglai*ung des Wortes magus der Name Worms
geworden. Ein ähnliches Verhältnis* besteht zwischen
den Kamen Sachsen und Sach^enbausen , da neben
dem ursprünglichen Worte auch vielfach der abge-
kürzte Ortsname .Sacb-sen* vorkommt.

Obwohl nun die Römer nach der Besitzergreifung

des Landes dieser gallischen Stadt den officiellen

Namen: „Civitas Vangionum* oder einfach „Yangiones*
beigelegt haben, so erhielt sich in der Bevölkerung
der gallische Name Borbetomagus immer noch fort.

Zum ersten Male wird derselbe in der Literatur

genannt durch den Geographen Claudius Ptolemäus.
der um die Mitte des zweiten Jahrhunderts nach
Christus lebte.

Die Stadt Borbetomagu» war also der Vorort des
ganzen Stammes der Vangionen. welcher Stamm nach
gallischer Art zu einer Civit&t, d. b. zu einem äe-
meindeverbund constituirt war. Die Vorsteher dieses

Verbandes batten eben in Borbetomagus ihren Sitz.

Das Bestehen einer solchen Civitas an der Stelle

von Worms war früher nur durch römische Schrift-

steller und die römischen Straßenkarten bekannt ge-
wesen. Durch hier an Ort und Stelle gemachte ein-

heimische Funde wurde diese ThaUache erst in den
letzten Jahren bestätigt. So durch die Funde zweier
Meilensteine im Gebiete der Stadt, auf denen neben
der Widmung an das kaiserliche Haus die Entfernung
angegeben ist. Auf beiden findet sich der Name von
Worms abgekürzt in den Buchstaben C. V. (Civita*

Vangionum). Dann wurden in einer alten Handschrift
des Accursius aus dem 10- Jahrhundert in der Biblio-

theca Ambrofciana in Mailand zwei Copien einer römi-
schen Inschrift aus Worms entdeckt, die also schon im
Mittelalter hier gefunden worden war. Auf ihr wird
ein Decurio der Civitas der Vangionen. Namens Re-
spect us, genannt. Kerner wurde eine alte Randbemerkung
auf einer Handschrift der kgl. Bibliothek zu Stuttgart
aus dem 10. oder 11. Jahrhundert bekannt, der zu Folge
sich zur damaligen Zeit hier pjn Stein eingemauert
befunden haben soll, auf welchem ein Decurio der
Civitas der Vangionen Namens Cujus Lucius Victor

genannt war.

Es werden also hier zwei Mal Namen von Deco-
rionen der Stadt genannt. Es sind da» Mitglieder de*

Senates, der obersten städtischen Behörde. Die Stadt

selbst war ein Municipium, hatte also, wie alle Muni-
cipien, das römische Bürgerrecht und ihre Bevölkerung
war in drei Stände eingetheilt., in die Decnriones, die

AugusUle« und die plebs. Der zweite Stand, die

Augustale», der auch durch eine Wormser Inschrift

bezeugt wird, bestand aus einem Collegium von sechs

Männern, welches jede* Jahr neu gewählt wurde. Ihm
lag die Ausübung des Kaiserrultus und die Feier der
kaiserlichen Feste ob

Die Stadt trug also ausser ihrem municipalen
Charakter noch den einer CiviUt, denn sie war, wie
schon erwähnt, mit den umliegenden Orten zu einer

Civitas constituirt.

Nun ist weiter durch den römischen Schriftsteller

Florus bekannt, dass, nachdem das ganze linke Rhein-
ufer dem römischen Reiche einverleibt worden war,

von dem älteren Drusus zur Sicherung dieser Rhein-
grenze gegen die Germanen einige zwanzig Castelle an-

gelegt worden wären. Er nennt keines dei selben mit
Namen und es ist also fraglich, ob Worms darunter
einzubegreifen sein wird. Nach meiner Meinung muss
aber als ziemlich sicher angenommen werden, dass hier

damals ein Castell errichtet worden ist Denn einesteils

war die gallische Stadt, welche die Römer vorfanden,

j

jedenfalls schon ziemlich ansehnlich gewesen, sonst

hätten die Vangionen sie nicht zu ihrem Huuptsitze

I
erwählt und die Römer sie nicht zur Civit&t erhoben.
Eh buben auch von hier aus nach Gallien zor vorrömi-

schen Zeit schon zahlreiche Strassenzöge bestanden
und ihre Anlage war begünstigt durch die das Gebirge
in querer Richtung durcbschneidenden Thäler. Gerade
von Worms aus liesa sich am leichtesten eine Ver-

bindung der Gegend am Mittelrhein mit dem Innern
Galliens herstellen. Gleich südlich von Worms stellen

sich einer solchen Strassenanlage wegen der Schroff-

heit de« Hardtgebirges erheblichere Schwierigkeiten
entgegen- Aus diesem Grunde, wegen der guten rück-
wärtigen Verbindungen, lässt sich allein schon die

Anlage eines Castelle* am hiesigen Platze erklären.

Andorntheiia aber müssten die Römer in der That
schlechte Strategen gewesen sein, die sie doch bekannt-
lich nicht waren, hätten sie die wichtige Lage von
Worms einem von Osten her den Rhein überschreiten-

den Feinde gegenüber nicht erkannt. Von Mainz rhein-

aufwärts bi« weit über Worms und Mannheim hinaus
gibt es, mit alleiniger Ausnahme von Oppenheim,
keinen Ort von einiger Bedeutung, wo ein Höhenzug
»0 dicht an den Rhein herantritt, wie hier bei Worms.
Hier ist es eine Landzunge, die Wasserscheide zwischen
Pfrimm- und Eisbach, welche »ich weit in die Kbpne
bis nahe an den Rhein hereinzieht. Auf ihrem am
weitesten nach »taten gelegenen Punkte, der Stelle,

wo jetzt der Dom steht, war der Platz, der zur An-
lage eines Castelle* einlud.

Aus diesen Gründen ist mit ziemlicher Gewissheit
nnzunehmen. dass unter den mehr als zwanzig Castellen,

die Drusus hier am Rheine errichtet hat, eich auch
Worms befunden haben wird.

Dieses Castell dürfen wir uns aber nicht als ein

au» Mauern und grossen Steinthürmen errichtete« Castell

denken, es mu«< der damaligen Befeetigungsart ent-

sprechend ein einfaches Erdcastell gewesen sein.

Vor demselben hat »ich nun die bürgerliche Nieder-
lassung befunden und zwar nach Osten zu zwischen
Rhein und Castell, geradeso wie in Mainz, wo auch
vor dem Castell, dem jetzigen Käotrich. nach dem
Rheine zu die RömcnUdt lag. An derselben Stelle

wird sich wahrscheinlich auch schon die gallische
Niederlassung befunden haben. Denn gerade der Um-
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•tand, da** wir hier auf dem Gebiete der Stadt weder
gallische Wohnreate noch Gräber der LaTfenezeit an-

getroffen haben, lässt uns vermuthen. dass dieselben
an der Stelle der späteren Rflraerstadt sich befunden
haben and durch diese während der Jahrhunderte
langen Bewohnung vernichtet worden sind.

Die Hauptmilitünttra«*«, welche von dem Nieder-
rhein kommend über Mains, Worms, Speyer und Strasn-

burg, dann über die Alpen nach Rom führte, xog östlich

an dem Castell vorbei, durch die Römerstadt. Ausser
ihr müssen aber auch zahlreiche andere Strassen inner-

halb der Stadt und solcho, die nach auswärts zogen,
vorhanden gewesen sein.

Die Stadt hat non im Laufe des ersten und zweiten
Jahrhunderts, wo im Grossen und Ganzen friedliche

Zustande herrschten, jedenfalls an Grösse, Wohlstand
und Bedeutung zugenommen.

Ob das Erdcastell später niedergelegt wurde und
an seiner Stelle ein gemauertes Castell entstanden ist,

darüber haben Fände bisher noch keinen Aufschluss
gegeben.

Wenn aber ein solches Castell bestanden hat, so
ist es sicher im dritten Jahrhundert wieder nieder-

gelegt worden, als man daran denken musste, die

ganze Römerstadt in die Befestigung hemnr.u ziehen
und sic zu sichern gegen die immer mehr drohenden
Einfälle der Germanen. K* war die« um die Zeit, als

der römische Grenzwall jenseits des Rheines schon
stark gefährdet war und die Germanen immer zahl-

reicher und häuBger über den Limes hereinstürmten
und in das Dccumutenland einbrachen.

Damals, wo in jedem Augenblicke ein neuer
,Hannibal ante portos* erscheinen konnte and an das
Aufgeben des rechten Rheinufers gedacht werden
musste, versuchte man durch die Befestigung der

Rheinstädte wenigstens die Kheingrenze so lange wie
möglich zu halten und es wurden anstatt der alten

Castelle der ersten Zeit, die in den langen Friedens-

jabren vielleicht auch zerfallen waren, jetzt die
Römerstädte in ihrer ganzen Ausdehnung mit einer

Maner umzogen.
In manchen Städten geschah, vermuthlich weil

Gefahr im Verzüge war. die Anlage dieser Mauer sehr

rasch und in sehr flüchtiger Weise. Man schleppte
von überall her Steine zusammen, selbst die Grab-

denkmäler auf den Friedhöfen schonte man nicht, um
nur so rasch wie möglich die Mauer in die Höhe zu
bekommen. Hier ist das offenbar nicht der Fall ge-
wesen, denn wie wir sehen werden, sind die Reste der
römischen Stadtmauer nicht in so übereilter Weise er-

richtet worden. Man hatte vielleicht hier in wohl vor-

bedachter Weise frühzeitig dafür gesorgt.

Die Stadt muss damals schon eine nicht unerheb-
liche Einwohnerzahl gehabt haben, denn sie übertraf
das ehemalige mittelalterliche Worms wesentlich an
Ausdehnung. Während dieses nur die eigentliche jetzige

innere Stadt umfasste, erstreckte »ich die Römerstadt
viel weiter nach Süden hin, war also um gut ein

Drittel grösser.

Doch bevor wir die*e Römer«todt näher in« Auge
fassen, wollen wir erst einmal untersuchen, spit wann
überhaupt etwas Ober sie bekannt geworden ist.

Römische Kunde müssen zu allen Zeiten seit der
Vertreibung der Römer hier gemacht worden sein,

jedoch bat das frühe Mittelalter absolut kein Verständ-
nis« für derartige Funde gehabt, ja sie waren sogar, als

von den Heiden herrührend, verpönt. K» konnte des»-

halb bei dem niederen Bildungszustande der Bevölke-
rung ein Internste für sie nicht aufkommen. So müssen

bei dem Baue der Stadtmauer und bei dem Aasheben
de» breiten Grabens vor derselben, welche Anlage
dem 11. Jahrhundert angehört, zahlreiche Reste aus
römischer Zeit gefunden worden »ein, denn der Graben
hat nicht weniger als drei römische Friedhöfe durch-
schnitten. Aber keine Kunde ist uns erhalten geblieben
von etwaigen Funden.

Solches trat erst ein zur Zeit der Renaissance bei

dem Wiederaufleben des Interesse» für die alten Schrift-

steller durch die Humanisten. Von da an erst datirt

«och hier da» Interesse und die Fürsorge für die

römischen Alterthümer. Von jetzt an wurden nament-
lich die inschriftlichen Denkmäler beachtet und auf-

bewahrt. So wurden von dem kunstsinnigen Bischof
Johann von Dalberg schon gegen Ende des Iß. Jahr-

hunderts zahlreiche römische Denkmäler im Bischofs-

hofe geborgen, die jedoch in den Wirren der späteren

Zeit wieder verloren gegangen «ind. Auch während
der Umgestaltung der Stadtbefe*tigung nach dem
Vaubau'schen Systeme wurden bei der Anlage von
Ravelins vor der Martinspforte im Jahre 1666 der-

artige Funde gemacht. So mehrere Reitergrabsteine,

unter welchen der des Signifer oder Standartenträger«
besonder* bemerkenswert!] ist. Sie wurden am Maitins-
thore eingemauert, kamen später in das Stadthaus
und von da ins Museum. Kleinere Funde wie Ge-
fässe, Gläser und andere kleinere Gegenstände wurden
im Martinithore selbst verwahrt, sie sind jedoch bei

der Zerstörung der Stadt 1689 wieder zu Grunde
gegangen.

Dass damAls Worms als Fundstätte für römische
Alterthümer wohl bekannt war, beweist unter Anderem
ein Briefwechsel zwischen dem Heidelberger Profe«»or

Janus Gruter und dem Rector einer hiesigen Schule
au» dem Jahre 1603, »owie zwischen dem Strassburger
Professor Schöpflin, dem Verfasser der , A Latin
illnstmta* , und dem hiesigen Magistrate aus dem
Jahre 1737. Die meisten der damals hier aufl>ewahrten

Funde «ind jedoch später wieder verloren gegangen.
Auch das Interesse für derartige Gegenstände erlosch

wieder mehr und mehr in den folgenden Kriegszeiten

und so sehen wir erat gegen Mitte dea vorigen Jahr-

hundert» dasselbe wieder erwachen. Damals gab es

verschiedene Sammler in hiesiger Stadt, deren Samm-
lungen jedoch auch wieder, weil es der städtischen

Behörde an dem nöthigen Interessu ermangelte, in alle

Winde zerstreut wurden. Nur in einer Hand blieben

die gesammelten Alterthümer wohl bewahrt. Das Hau»
Cornelius Heyl hatte sämmtliche auf seinem Ge-
biete und viele anderswo gefundenen Gegenstände sorg-

faltig erheben lind in einer Privatsammlung vereinigen

lassen. Diese ist schon seit einer Reih« von Jahren
Dank eine* bochbprzigpn Entschlusses mit der Samm-
lung des Pauluamusputns vereinigt.

Alle diese Funde konnten aber Mangels einer ge-

eigneten Persönlichkeit nicht wissenschaftlich ver-

wertbet werden und so hat vor Allem die Localge-
schichte aus ihnen nur wenig Nutzen ziehen können.

Namentlich die Topographie de» römischen Worms
wurde dadurch gar nicht gefördert, ja man befand
sich ihr gegenüber in völliger Unkenntnis*, weil eben
Niemand da war, der »ich die Mühe gab, darüber
narbzudenken. So findet »ich die erste Nachricht über
topographische Verhältnisse de* römischen Worms in

einer von dem Mainzer Alterthumsvcreine in den
fünfziger Jahren herausgegebenpn Schrift, in der ge-

sagt )»t, das* die grosse römische Militärstrasse läng»

de» Rheines hier in der Nähe de« Dome« voi bei-

gezogen «ein müsse. Dass die«« Meinung jedoch
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eine irrige war, werden wir au* dem Folgenden er-

sehen können.
Bezüglich der »n Worms einmündenden Römer-

»trassen darf ich wohl, ohne unbescheiden zn sein, hier

erwähnen, dass ich der erste gewesen bin, der sicli die

genaue Erforschung dieser Strassen angelegen sein Hess.

Schon gegen Ende der siebziger Jahre, als ich noch in

Pfeddersheim wohnte, also vor der Gründung des hiesigen

Alterthumsrereine*. hatte ich alle diese Strafen in einer

Karte genau eingetragen und auch einige derselben

bei Pfeddersheim und Offstein auf kurze Strecken auf-

gedeckt. Ich vermochte nachzuweisen, dass alle con*

centrisch in dem heutigen Worms und zwar in der
eigentlichen inneren Stadt, zusammenliefen. Es konnte
das auch gar nicht anders sein, denn innerhalb der die

jetzige innere Stadt in einem grossen Halbkreise um-
gebenden römischen Friedhöfe, die schon seit Langem
bekannt sind, muss selbstverständlich die Kömerstadt
gelegen haben. Ein* andere Lage derselben war ja gar
nicht denkbar und sie wurde durch die Strassenforschung
wiederum bestätigt. Wie wenig man aber andererseits

davon eine Ahnung hatte, geht daraus hervor, da&B

unmittelbar vor der Gründung des Alterthumsvcrcines
hier ein Vortrag gehalten werden konnte, in welchem
allen Ernstes behauptet wurde, das römische Worms
könne nicht an der Stelle des heutigen Worm» gelegen
haben, müsse vielmehr weiter südlich in der Nähe
von Weinsheim gesucht werden, weil dort nämlich
römische Funde gemacht worden waren. Dieselben
können aber doch nur das Vorhandensein einer der
zahlreichen in hiesiger Gegend befindlichen villae

rusticae beweisen.

Dann erfolgte im Jahre 1879 die Gründung des

hiesigen Alterthumsvereines; durch sie wurde das Inter- .

e.H'e insbesondere für die römische Forschung in unserer
Stadt ausserordentlich angeregt. Dazu kam, duss bald
nach derselben die Arbeiten für die Canali«ation und
Wasserleitung begannen und ihnen verdanken wir ge«
rüde in erster Linie unsere Kenntnis* der Topographie
des römischen Worms, Namentlich die Erforschung
der Strasaen der Kömerstadt wurde durch sie haupt-
sächlich gefördert. Es bedurfte dabei aber auch der
angestrengtesten und unermüdlichsten Forscherurbeit,

denn oft wurden Wa»*er)eitung«gräben, die manchmal
eine oder zwei Römerstrassen zugleich angeschnitten
hatten, aasgehoben, um noch an demselben Tage
wieder zugefüllt zu werden. Ei* galt also keine Minute
Zeit zu versäumen, denn Thatsachen, die hier unbe-
obachtet blieben, konnten hernach nicht wieder fest-

estellt werden, weil der noch jungfräuliche Untergrund
er jetzigen Strassen der Stadt nur dieses eine Mal der

Besichtigung zugänglich war und zu beiden Seiten der-

selben durch die intensive Bebauung seit der Römer-
Herrschaft längst alle ursprünglichen Verhältnisse ge-

stört waren.
An dieser Stelle darf jedoch nicht unterlassen

werden, zu erwähnen, welcher reichen Förderung dieser
Bestrebungen sich der A Iterthumsverein seitens der Firma
üoerr & Reinhart zu erfreuen hatte. Schon im
Jahre 1880 wurde bei Errichtung eines Baues auf dem
Tafelacker dieser Firma eine Strasse angeschnitten, die

anscheinend römischen Ursprunges war. Erst später
von diesem Funde unterrichtet, vermuthete ich gleich,

sofern die Thatoache richtig war, dass hier die grosse
römische Militärstrasse angetroffen worden «ei, die längs
de« Hochufer« des Rheines vom Niederrheine aus über
Cöln, Bonn, Mainz, Worm«, Speyer, Strasburg und über
die Alpen nach Rom zog, denn dieselbe konnte nicht,

wie in der Schrift des Mainzer Alterthumsvereines an-

gegeben war, in der Nähe des Domes vorbeigezogen
»eis, sondern musste nach meinen Untersuchungen die

Stadt an einem weiter östlich gelegenen Punkte durch-
schnitten halten. Die Finna üoerr & Beinhart liest

nun in richtiger Erkenntnis* von der Wichtigkeit dieser

Thatsache für die Topographie des römischen Worms
iin Jahre 1884 diese Untersuchung auf ihre Kosten unter
Leitung de« Alterthumsvereines vornehmen. Die Strasse

wurde aufgeaucht und auf eine Strecke von weit über
hundert Meter verfolgt, wobei zahlreiche interessante

Funde, namentlich in den sie begleitenden Gräben ge-

|

macht wurden. So wurden dann zu beiden Seiten

der Strasse an Tausend aus Thon gefertigter Spielsteine

gefunden, mit welchen das römische Jung-Worms auf
der Strasse nach Art des noch jetzt in Italien heimi-

schen Boccia- Spieles sich zu belustigen pflegte. An
einer anderen Stelle wurden sieben mehr oder weniger
zerbrochene Kindersparbüchsen au« Thon gefunden.
Beide Funde dürften wohl in ursächlichem Zusammen-
hänge mit einander stehen, denn die durch das
Spiel gemachten Gewinne sind gewiss zuerst in die

Sparbüchsen gewandert, um wahrscheinlich bald schon
durch Zerschlagen derselben wieder in Umlauf ge-

netzt zu worden.
E» konnte festgestellt werden, dass die Strasse

in der That diese Hauptmilitürstrasge der Römer ge-

wesen «ein muss, was auch später durch die Auf-
findung der zwei noch zu besprechenden Meilensteine
bewiesen wurde. Aber nicht allein die Untersuchung
dieser einen Strasse hat die Firma Doerr Sc Reinhart
ermöglicht, sie hat in gleicher Weise in den folgenden
Jahren den Altertbomsverein in die Lage versetzt, nach
weiteren Strassen zu suchen und so hat sich dann er-

geben, dass auf ihrem Gebiete, dem zwischen der
Schönauer- und der Scheidtstrasse gelegenen Tafelacker,

nicht weniger als sieben Römerstrassen gefunden wurden,
die alle noch wohl erhalten waren, weil nämlich dieses

Gebiet ausserhalb der mittelalterlichen Stadt verblieben

und seit der Kömerzeit nicht mehr bebaut gewesen
war. Es fanden sich also ausser der Hauptrömerstrasse
noch fünf von ihr ausgehende, nach Westen verlaufende
Querstraßen und eine die anderen Strassen in diagonaler
Richtung schneidende Strapse. Ferner fand man viel

römisches Mauerwerk, Brunnen, Sänlenbasen, Estrich*
böden und zahlreiche kleinere Funde.

Die Ergebnisse der bisherigen Forschung in Bezug
auf die Topographie des römischen Worms und nament-
lich die Anlage der Strassen sind in einer Karte nieder-

gelegt, welcher der Stadtplan von Worms zu Grunde
liegt, wie er vor 16 Jahren von Geh. Oberbauratb Hof-
mann, dem damaligen Stadtbaumeister, entworfen
worden ist. Es sind darauf etwa SO Römerstrassen in

rother und blauer Farbe eingetragen. Die roth be-

zeichneten Strassen sind solche, die in der ersten Kaiser-

reit und in der mittleren Zeit der Römerherrschaft er-

baut worden sind und die blau eingezeichneten sind

solche der spätesten Römerzeit.
Es konnten nämlich hier bei der Strassenunter-

suchung diese drei Bauperioden festgextellt werden,
was, ausser neuerdings in Trier, meines Wissens noch
in keiner anderen Kömerstadt möglich gewesen ist.

So dürfte es auch, ebenfalls mit alleiniger Ausnahme
von Trier, keine Kömerstadt geben, in der «o viele

Strassenzüge nachgewiesen werden konnten, wie hier

in Worm».
Was nun den Ban der StraaBen anbetrifft, so war

ich gerade durch ihn in den Stand gesetzt, je nuch
der Art des verwendeten Materiales und der gemachten
Funde, die drei vorhin genannten Bauperioden zu unter-
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12. Hillesheim (Kr. Oppenheim). Tn der Samm-
lung des Mainzer Altertbums-Vereina. 1856 angekauft:
6 verschiedene Töllenkelte, vergl. Alterth. h. Von. I

t

II 2, 7, ll f 12, ferner 2 (8) Lappenkel te (Alterth. h.

Vorz. I, I 4. 47, 49), 1 sog. Querbeilrhen. die meisten
etwas defect. Also Sammelerz der jüngsten Bronzezeit.

19. Dexheim (Kr. Oppenheim), weltlich vom
Schänzchen. Lindenachmit schreibt darüber Westd.
Zeitschr. XIII (1894) S. 293: . Gelegentlich einer Feld*
arbeit erhoben. In einer dickwandigen, grossen Urne
wnrde eine Anzahl von kleinen, viereckigen Bronze-
plättchen gefunden, die sorgfältig auf einander ge-
schichtet waren. Ein Theil dieser, ans dünnem Blech
geschnittenen Täfelchen, 124 Stück, gelangten in das
Museum in Mainz . . . Die 2 kürzeren Seiten sind
anfgerollt, so dasm kleine Röhren entwunden zum Durch-
sieben einer Schnur oder eines Lederstreifen*. Diese
Riechstücke konnten sowohl zum Besetzen von Ge-
wändern als auch zar Herstellung von Halsschmuck
u. dergl. benutzt werden. Allem Anscheine nach sind
diese noch nicht zu Schmuckstücken verarbeiteten
Metallplättchen in der Erde versteckt worden; Spuren
eines Grabes fanden «ich nicht.

4 Auch da* Wiesbadener
Museum erwarb einige Kundstücke von dieser Oertlich-
keit (vergl. P. Reinecke, Zeitecbr. f. Ethn. 1902 S. (124)
Anm. 2).

14. Neuerdings (1901 und 1908) gelangte ans Dex-
heim, von noch nicht näher gesicherter Fundstel le, an das
Mainzer Museum eine weitere Anzahl ähnlicher Täfel-

chen, 14 kleine Rudernadeln, 9 grosse, verzierte Schei-
bennadeln, B Halsringe mit nach Aussen anfgerollten
Enden, cylinderiscb zusammengebogene Plättchen,
kleine Drahtspiraien etc. (vergl. Lindenachmit, Westd.
Zeitschr.XX ( 19011 S. 852 und XXII (1903) Museograpbie,
P. Reinecke, Zeitschr. f. Ethn. 1902 S. (124) Anm. 2),

welche alle offenbar von einem ähnlichen Handels-
depot der ältesten Bronzezeit herröhren. Vergl. s. B.

Archaeologiai Ertesitö 1898 S. 149.

15. Zornheim (Kr. Mainz). Westd. Zeitschr. XI
(1892) S. 248: ,2 fast geschlossene Armringe.....;
an jedem der Ringe ist eine stark zasammengebogene
Rronsenadel, deren Kopf fehlt, schleifenartig befestigt.

Diese Gegenstände gehörten zu einem Funde von sog.

Sammelerz, der bei Zornheim gemacht wurde. Leider
gelang es nicht, die übrigen Bronzefragmente zu er-

mitteln* (L. Lindenschnut).
16. Gaubickelheim (Kr. Oppenheim): 5 trian-

guläre. reich versierte Dolche. 4 davon im Museum
zu Wiesbaden, einer im Museum zu Bonn, offenbar
ein Handelsdepot der älteren Bronzezeit. Vergl. Linden-
sch mit, Alterth. b. Vorz. I. II, Taf. 4, 2—5 und I, VI,

Taf. 2, 6, Monte lius, Arch. f. Anthr. XXV (1898)
S. 469.

17. Wonsheim (Kr. Alzey i: 1 schalenförmige
Helmhaube und 9 Schälchen aus Bronze, welche nAch
ihrer aufsteigenden Grösse in einander gesetzt waren,
gefunden circa 1858 auf dem Felde, wo der Beller

Markt abgehalten ward. Der Helm und 6 Schälchen
sind jetzt in der Sammlung des Mainzer AUerthums-
Vereines. Vergl. Lindenachmit, Alterth. h. Vorz. I,

XI. Taf. 1, 3 und II. III Taf. 6, 6. 6. P. Reinecke,
Zeitschr. d. Ver. z. Erforsch, d. rbein. Gescb. u. Alterth.

in Mainz IV (1900) 8. 348 f. Ohne Zweifel eine Handels-
niederlage aus der Uebergangszeit von der Bronze-
sur älteren Hallslatt-PeriiHle.

18. Bingen. In der Mainzer Zeitschr. I (1845 bis

1851) S. 820 schreibt Dr. Keuscher: .etwa zweihundert
Schritte vom Scharlachkopfe wurden (wohl 1844] gleich-

zeitig auf einem vorapringenden Felsenecke 3 keltische

Corr.-BUtt d. deatoeti. A. G. Jhrg. XXXIV. t«03.

i Frameae, 2 Streitmeiasel und mehrere bronzene Bruch-
stücke gefunden. Davon kam die prachtvoll gearbeitete
Kramea und ein StreitmeisRel nach Kreuznach, während
das Uebrige auf dem K&thhause zu Bingen aufbewahrt
wird. Die Waffenstücke sind von Bronze, sehr gut

1

erhalten und von recht sauberer Arbeit. Sie lagen
ungefähr I Schuh tief im Boden auf einem 2*/a Schuh
langen, 1 Schuh breiten und ebenso dicken ebenen
Quarzfela. wie dergleichen häufig auf dem Scharlach-
kopfe Vorkommen. 4

Also eine Niederlage von Handels-
waare und Sammelerz.

Zweifelhafte Depotfunde:

10a. Mainz. In der Gonsenheimer Hohl 13 Zier-

scheiben von abnehmender Grösse, die aber auch von
einem Grabfunde herrühren könnten. Lindenschmit,
Alterth. h. Vorz. III, VI Taf 8, 7.

11a. Ln Rheine bei Mainz a) im Laubenheimer
Grund bei Weisenau 8 Lanpenkelte, 14 Sicheln etc.,

vergl. Westd. Zeitschr. XVIII (18991 S. 404, die aber
beim Baggern gewonnen wurden und schwerlich einen
geschlossenen Fund darstellen, b) an der Ingel heim er
Au an einer Stelle über 50 Stück Gussbarren in Stab-
form. vergl. Lindenschmit, Westd. Zeitschr. X (1891)
S. 399, Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde 1891
H- 1 S. 1, von Lindenschmit wohl mit Recht als

Theil der Ladung eines gesunkenen Fahrzeuges betrach-
tet, das die Vorräthe eines Händlers barg, c) bei der
Rettberg-Au 10 bronzene Angelhaken, vergl- Westd.
Zeitschr. XVII S. 874, ob beisammen? d) bei der Rott-
berg' Au, vergl. Lindenichmit, Westd. Zeitschr. XIX
(1900)8.397: „als geschlossene Gruppe können vielleicht

die An einer bestimmten Stelle bei Biebrich aus dem Rhein-
bette erhobenen Bruchstücke verschiedener Bronzegcräthe
betrachtet werden. Es sind zerkleinerte und zerbrochene
Gegenstände, anscheinend zum Einschmelzen herge-
richtet. und mehrere Öussklumpen* : Bruchstücke von
Lappenkelten, Theile von Sicheln, eine Schwer tklinge,

ein zerbrochener Schmalmeissel, ein Bruchstück eines
Messers, ein Stück einer Lanze, Nadelfragmente, Zier-

buckel, Gussbarren. Bei der Art der Hebung dieser

Funde aus dem Rheinbette ist die Zusammengehörig-
keit aller Stücke natürlich keineswegs gesichert, aber
an ihrem Charakter als Sammelerz- oder Gussstütten-
fand dürfte schwerlich zu zweifeln sein.

12a. Oberolm (Kr. Mainz). Mit oder in einem
Thongefäs<e wurden 44 Bronzeplättchen, 15 Bronze-
blechröhruben (wie bei Nr. 13), 46 an der Spitze ab-

gesebnittene Schneckengehäuse von Columbella rustica

des Mittelmeeres, 13 Perlen, Knöpfe und Ringe aus
Elfenbein gefunden, vergl P. Re inecke, Corr.-Bl.

d. Westd. Zeitschr. XX (1901) S. 26, Zeitschr. f. Ethn.

1902 S. (124) mit Abb. 1858 von der Sammlung de«
Mainzer Alterthums -Vereines erworben. Leider fehlen

alle näheren Fundnotizen, so dass nicht Feststeht, ob
das erwähnte Thongefils« wie bei Nr. 13 die Gegen-
stände b&rg, und ob ein Grab* oder Depotfund vorliegt.

19a. Flonheim (Kr. Alzey): 88 rechteckige
Bronzeblechplättchen mit umgerollten Schmalseiten
und 2 Bronzeblecbröhren wie bei Nr. 12u, gleichfalls

ira Jahre 1858 vom Mainzer Alterthuuis-Vereine er-

worben, vergl. P. Keinecke. Zeitschr. f Etbn. 1902
S. (123) mit Abb. Grab- oder Depotfund?

14a. WölUtein (Kr. Alzey). 2 Knopfsicheln (eine

defectj, 1 Bruchstück eines Kulte* I Absutzkelte* ?),

1863 mit nicht zugehörigen Steinbeilen vom Mainzer
Altcrthums-Vereine angekauft. Schon der schadhafte
Zustand der Gegenstände weist darauf hin, dass sie

wohl von einem Funde von Sammelerz herstammen.

13
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V. Aus Rheinpreusscn bis an die Mosel.

19. Wallerfangen (Kr. Saarlonia). Auf dem 1

H&nselbcrge wurden vor 1849 circa 30 Hohl- und
,

Schaftiappenkelte im Sande gefunden. — Nach Ph.

Schmitt, Der Kreis Saarlouis und seine nächste Um*
gebung unter den Römern und Kelten, Trier 18ÖO
S. 86 lag? 11 um einen grösseren etwa 80 kleinere im
Kreise. Vergl. auch F. Hettner, Jahresb. d. Oe«, f.

nützl. Forsch, in Trier 1899 S. 27 mit Abb.
20. Wallerfangen. Schmitt schreibt: .Am

Fasse des Haoselbergps fand man 1849 beim Ackerbau
wieder eine Menge der «weiten Art [Lappenkelte] zu-

sammen. Vgl. Hettner, ebenda.

21. Wallerfangen. Im Jahre 1850 wurde südlich 1

vom Hanselberge auf einer kleinen Anhöhe zwischen I

zwei Niederungen am Eichenborn der Hauptfund ge-

macht: I Schwert vom Möriger Typus, 4 Lappen* und
Tfillenkelte, 1 Guaaform für einen Lappenkelt, 14 Ringe,

ein grösseres und mehrere kleinere Scballblecbe, Tbeile
j

von Trensen, Knöpfe, Scheitln, Röhrchen, durchbro-
chene Bronzeplatten, die wahrscheinlich für Pferde-

geschirr l*»Htimmt waren. Abgeb. u. besprochen von
Victor Simon, Mem. de l'Acudemie de Metz XXXIII
11852) p. 231 f., Mortillet, Musee prAitfariqoe
Taf. 81 f„ Hettner a. a. 8. 27 f., Taf. I, llluatr. Führer
durch d. Provinz. -Mus. in Trier (1903) S. 118. Hettner
schreibt darüber: »Salomon R ei nach vermuthet (cata-

logue sommaire du Musee St. Germain S. 188). dass

die Gegenstände als fromme Spenden in den Sumpf
geworfen worden seien, vielleicht in Folge eines Kam-
pfes. Da aber der Fundplatz gerade eine erhebliche

Erhöhung zwischen zwei Sümpfen bildet, ist dies«

Vermutbung wenig wahrscheinlich, eR wird sich viel-

mehr hier wie bei den beiden Massenfunden von Kelten
am Hanselberge um Depot« handeln und zwar ein-

|

heimischer Fabrikanten und Händler, da gerade am 1

Hanselberge noch alte Kupferachtkchte vorhanden sind,

deren frühzeitige Ausbeutung allerdings bis jetzt nur
für die Römerzeit erwiesen ist/ Der Fund ist jetzt

(

im Museum zu St. Germain.
22. Tünsdorf (Tünnesdorf, Kr. Saarburg). 14 Ab- i

satzkelte. im Museum zu Trier, vcrgl. Jahresb. d Ge«.

f. nützl. Forsch, in Trier 1855 S. 71, Hettner, Illustr.

Führer 8. 118, Undiet, Westd. Zeit «ehr. V S. 15.

28. Trassem (Kr. Saarburgl. Nach Hettner,
Corr.-Bl. d. Westd. Zeitschr. 1902 8. 139 f., im Januar
1902 im Gemeindewald von Trassem, links von der
nach Saarburg führenden Chaussee ziemlich hoch am
Abhange des Berges unmittelbar neben einem Wege
entdeckt. Sämmtliche Gegenstände lagen nach Angabe
de* Finders unter einem grossen Steine. Es «ind ein

Kurzschwert, 6 Randkeite, 4 goldene i/ockenhalter, ein

tordirter Goldreif, eine goldene Nadel mit Spiral-

bekrönung. alle gut erhalten und wahrscheinlich eine

Handelsniederlage der ältesten Bronzezeit darstellend,

wenn auch Hettner schreibt (S. 143) .der Fand braucht
kein Depotfund zu «ein, bei dem man anzunehmen hätte,

dass ein Händler die Sachen vergraben hat. Ea können
vielmehr die Kostbarkeiten eines Häuptlings sein, Waffen I

nnd Schmuck*. Jetzt im Mutieum zu Trier. Vergl. auch
d. illustr. Führer S 116.

24. Horath (Kr. Bernkastel). 2 Geh&ngsel aus Bronze
und 22 FJuchringe, gefunden zufällig beim Strassenbau un-

weit Horath, vergl. Hettner, Westd. Zeitschr. IX (1890)

S. 302, Illustr. Führer S. 119. Im Museum zu Trier.

Unsichere Fonds:
16a. Kreuznach. 2 Knopfsicheln, bei den Gra-

bungen innerhalb des Castells (Heidenmauer) gefunden, I

vergl. Engelmann, Castell Kreuznach. 1869, Atlas
Taf. 11, Fig. 5, 6. Vielleicht könnte der Bronzereif
Fig. 3 dazu gehören (?).

16a. Au« der Umgebung von Kreuznach:
8 Lanzen, 1 Messer, das Bruchstück eines Lappenkel tee,

1858 von der Sammlung de« Mainzer Alterthums- Vereines
angekauft, wohl von einem Depotfund.

17a. Rümmelsheim (?) (fcr. Kreuznach): 4 Loch-
sicheln. s. Z. im Besitze des Antiquar« Jehring in Mainz,
Nachbildungen im li.-G. Central -Museum in Mainz
(Nr. 4764—67) mit der Bezeichnung Uemmelsheini.

18a. Orscholz (Kr..Saarburg). Nach v.Tröltsch,
Fumlstatitttik S 71 Guässtätte (2 Bronzebarren).

VI. Aus dem Fürstenthum Birkenfeld.

19a. Nohen an der Nahe. Im Museum zn Birken-
feld liegen mit dieser Fundortsbezeichnnng S gleiche
Randkeite mit stark geschweifter Schneide wie die von
Trassem, 1 Ramlkelt mit ziemlich geraden Seitenrändern,

tämmtliche aus der älteren Bronzezeit, and ein Lappen-
kelt der mittleren Bronzezeit (vergl. auch Hettner,
Westd. Zeitschr., III (1681) S. 184). Näheres über die

Fundverhältnisse ist nicht bekannt. Da aber in Picks
Monatsschrift, VII S. 89, nur von 2 tusammengefuu*
denen Kelten die Rede ist (»in den Wiesen von Nohen
wurden 2 Streitwaffen (Kelte) von Bronze gefunden",
v. Co hausen), und auch Grabhügel in der Nähe von
Nohen Bronzebeile ergaben, erscheint zum Mindesten
die Zusammengehörigkeit der 4 bezw. 6 Kelte fraglich,

wenn auch Vieles dafür spricht, dass die 3 geschweiften
Kelte einem Handelsdepot entstammen.

VII. Aus Baden.

26.

Bach zimmern im Donauthal (B.-A. Donau-
eschingen). Eine Anzahl verzierte massive Armringe
von viereckigem Querschnitt, gefunden im Schweizer-

tbal bei Bachzimraern. aufbewabrt in dem Museum tu
Donaueschingen (1 in Kurl trübe). Vergl. Sehr. d. Ver.

f. Geschichte des Bodensees und seine Umgebung H. 29
(1900) S. 215 Anm. 4 |K, Schumacher).

26. Unadingen (B.-A. Donaueschingen). Im Jahre
1861 wurden 14 Stück bronzene Armringe gefunden
wie die von Bacbzimmern, gerade Stangen, Gussstücke,

jetzt im Museum zu Karlsruhe. Vergl. Catalog der
Berliner Ausstellung 1880 S. 20 n. 93.

27. Brianenberg (B.-A. Stoekach). Viele Rand-
keite der älteren Bronzezeit, gefunden 1841 in einem
Topfe in einem Acker bei Bruunenberg, vergl. Stock-

acher Tagetdatt 1861 Nr. 127: .in dem Topfe waren
mehrere Dutzend von Streitäxten, abwechselnd auf-

einander geschichtet." Sehr. d. Ver. f. Gescb. des
Bodensees. H. 29 S. 215 Anm. 2. Einige t6 Stück)
davon sind jetzt im Museum zu Zürich, vergl. Ulrich,
Catalog der Sammlungen d. antiqo. Ges. in Zürich
S. 106, Carton 4124.

28. Bei Ackenbach (B.-A. Ueberlingen), einem
zur Gemeinde Homberg gehörigen Hofe (zwischen
Limbach und Roggenbeuren), wurden 1821 in nächster
Nähe de» Bauernhause» neben einem grossen Steine

in einer Tiefe von circa 1 m in einer grossen Urne
eine Anzahl von Bronzegegenstrinden gefunden, die

ein Gewicht von »bis zu 100 Pfund* gehabt halben

sollen. . Zuo leerst lag ein grosser gegossener Brocken
Metall und Spiesg gleichsam als Bedeckung." Leider
wurde ein grosser Theil der Kunde verschleudert, die

übrigen sind im Museum zu Donaueschingen aufbewahrt,
vergl. Bissingpr, Der Bronzefund von Ackenbach,
Donaueschinger Programm 1893. Erhalten sind noch
eine Anzahl Lanzen, Dolche, Knopfricheln, Bruchstück»
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von Randkelten, 6
) eine Rollennadel, vertierte Blech-

streifen (für Gürtel oder Schwertscheiden?l, scheiben-

förmige Anhänger, Gussbrocken etc., im Ganzen gegen
ein halbes Hundert fast ausnahmslos beschädigte Gegen-
stände der älteren Bronzezeit, welche Sammelerz dar-

tellen, wenn auch einige Stücke wie die Lanzen and 1

einige Scheiben zum Verkaufe bestimmte Handelswaare
•ein mochten. .Einzelne Stücke sind geradezu ab-

sichtlich zuaammengekrümmt und verbogen, offenbar 1

damit sie leichter in das Gefäsa verpackt werden
konnten* (Biasinger S. 15h

29. Griesheim (B.-A. Offenbürg) an der Kinzig.

7 oder 8 Flachkelte wie die von Braunenberg, sowie
8 Bruchstücke von Kelten, gefunden nordwestlich vom
Orte am Waldrande. In der Alterthümera tmmlung zu
Offenburg.

80. Ettlingen. 4 Lochticheln, 1 Lappenkelt (Quer*
Beilchen), 1 Kandmeissel, 1 Armring, 1 runde Scheibe,
gefunden 1875 im Ettlinger Stadtwalde beim Bane
eines neuen Wege* in circa 1 m Tiefe unter Steinen
geborgen, vergl. Cat. der Berliner Auastellung S. 20 >

n. 97 (Album Sect. VII Taf. 14). Jetzt im Museum
zu Karlsruhe. Wohl liandelswaare der jüngsten Bronze*
zeit, wenn auch einige Stücke beschädigt sind.

81. Dossenheim (B.-A. Heidelberg). 26 Stück
Bronzen : 9 Lappenkelte, 4 Tü Henkelte, 4 Loebaicheln,
Bruchstücke von Schwertern, Messer, Armringen, ein

Fragment eines nordischen liängebeckens, Guaebrocken,
gefunden 1860 .in alten Verscbanzungen an derSchauen-
burg*, vergl. Catalog der Berliner Ausstellung S. 19
n. 92, Album Sect. VII Taf. 12. Im Museum zu Karls-

ruhe. Im Jahre 1902 wurde 12 m von der früheren
Fundstelle entfernt noch eine Bronzepfeilspitze ge-
funden (jetzt in der städtischen Sammlung zu Heidel-

berg). In dem der jüngsten Bronzezeit ungehörigen
Funde ist liandelswaare und Samtuelerz vereint.

82. Osterburken I B.-A. Adelabeim). Im Jahre 1867
kamen hei den Grabungen im dortigen Körnt*reo» toll

eine Anzahl Hronzegegenst&nde, 2 Lanzen, mehrere
Bruchstücke von Lochsicheln, eines Messers, versierte

Armringe, das gerade geschlagene Endstück eines
Ringes, einige Spiralornamente, 1 Punzen, Guss,
brocken etc. tum Vorscheine, die zum grössten Theile
einem Funde von Summelerz der jüngsten Bronzezeit
zuzuschreiben sind, während die Lanzen und einige
Armringe unl>e*chädigte liandelswaare bilden. Erw.
Westd. Zeitschr. V S. 12; der obergerm.-rät. Lime» des
Römerreiches

,
Castell Osterburken (Nr. 40) 8. 44.

Abgeb. und besprochen Mannheimer Uescbicbtsblättsr I

II (1901) S. 158 f. ( K. Schumacher). Jetzt im
Museum zu Mannheim.

33. Dietenhan (B.-A. Wertheini).7) Nach Kunst-
denkmäler d. Orossh. Baden IV S. 132 (E Wagner):
,vor vielen Jahren seien hier unter einem Felsen gelb-
lich messingartige »ichelgeformte Messer gefunden
worden, wahrscheinlich Bronzesicheln*, nach einer Mit-

teilung von Decan Schenk in llnter-Schüpf.

Zweifelhafter Art sind folgende Funde:

20a. Zwischen Kreenhein stetten und Rohr-
dorf (B.-A. Messkirch) »ollen in einem Hügel 6 Bronze- I

®) Der Lappenkelt Bissinger. n. 46 gehört wohl
j

ebenso wenig zu dem Funde wie der Tflllenkelt n. 48, i

(vergl. Bissinger S. 12 f.). Vergl. auch Schreiber,
Die ehernen Streitkeile 1848 S. 38.

7
J Brief von Decan Schenk, 18. II. 1903: »mir

j

»agte ein alter Mann, der betreffende Schutz sei zwi- i

«chpn Dietenhan und Lindelbach gefunden worden.* I

kelte der älteren Bronzezeit gefunden sein, die im Ros-
garten-Museum zu Constaoz aufbewahrt werden. Ich
halte Bie alle oder die meisten für Fälschungen.

21a. Bei Banzenreuthe (B.-A. Leberlingen) fand
man 1882 beim Grabenöffnen nach Schriften de« Ver-
eines f. Gesch. des Boden -ee* XII S. 166 und Leiner,
Fundberichte aus Schwaben VI (1898) 3. 14 .4 Sicheln
(Knopfsicheln), eine Hacke (Kelt), ein halbe« Bail von
kupferreicher Bronze*. Da aber dort, am Killi weiher,

eine Pfahlbautenatation liegt, kann man nicht ohne
Weiteres auf einen Depotfund »chlieasen. Vergl. auch
Bissinger, Der Bronzefand von Ackenbach 8. 17,

Schnarrenberger, Die Pfahlbauten des Bodenseea

1891 S. 38, v. Tröltsch, Die Pfahlbauten des Boden-
Beegehietes (1902) S. 161.

22a. Heiligenberg (B.-A. Ueherlingen). In der
dortigen Bergansiedelnng sind einige rohe Gussklumpen
gefunden worden (Museum Donaueschingen), vergl.

v. Tröltach, Die Pfahlbauten des Bodenseegebiet««
8. 84 und 160. „Dabei Thonscherhen der neueren
Steinzeit.* Der von Schreiber, Die ehernen Streit-

keile S. 89, erwähnte Fund von Burg, „ein eherner
Kessel voll allerlei Joatrumente and Schmuckaachen
von Gold und Erz

a

,
dürfte wohl von einem Grabe

herrühren.

23a. In den Pfah lhaus tationen des Boden-
sees wurden nicht selten Gussbrocken gefunden, so

bei Bodman. Staad,Constanz, Unter-Uhldingen,
Schachen horn etc., vergl. Sehr. d. Ver. f. Gesch. d.

Bodenseea XVI S. 91, Fnndber. a. Schwaben III S. 2,

VI S. 14 (Leiner), von Tröltsch. Pfahlbauten S. 165,

170, 175 n. s., dagegen sind die bisher erwähnten Goss-
formen meist etwas zweifelhafter Art, so „ein noch in

derüussforra steckende» Beil hei Sipplingen* Hörnes
Urgeschichte S. 836. vergl. aber auch Leiner, Fundber.
a. Schwaben VI 8. 12, eine Gussform für einen Meisnel (?)

aus Bodman, Veröffentlichungen der Karlsruher Samm-
lung 11 (1899) Taf. 11 Fig 14 (3. 341, eine Gussform
für Schmucknadeln bei Lindau, v. Tröltsch, Anthr.
Corr.-Bl. 1874 Vll 58. Pfahlbauten S. 160 f , 179, 233,

„das etwas (sehr] zweifelhafte Modell für einen runden,

ornamentirten Bronzearmring* von Wangen, vergl.

. Tröltsch, Pfahlbauten S 162 f. Auch beim Guss
mangelhaft ausgefallene Geräthe, die für eine örtliche

Herstellung derselben sprechen, begegnen da und dort.

Ro eine Lanzenspitze von Haltnau (Leiner, Fnndber.
a. Schwaben VI S. 14, v. Tröltsch, Pfahlbauten

S. 176), ein Lappenkelt von Unter-Uhldingen
(v. Tröltsch, Pfahlbauten S. 164) u. A-, ferner Üe-
räthe für die üronzefabrication wie Punzen, von Bod-
man, Constanz, Unter- Uhldingen, Haltnau u. s.

(Leiner, Fundber. a. Schwaben VI 3. 14, v. Tröltsch,
Pfahlbauten S. 165, 175, 176 etc.). Rohmaterial und
Halhfabricate in Barren- und Stangenform sind inde«s

in den Pfahlbauten selbst noch nicht mit Sicherheit
festgestellt (Mindel-See v. Tröltsch S. 178, vergl.

Friedrichshafen S. 179).

24a. Bei Graben (B.-A. Karlsruhe) am Rhein-
hochgestade wurden nach A. Bonnets Erkundigungen
beim TorfHticha vor circa 30 Jahren 8 (sic!) Bronzesioheln

beisammen gefunden. Vergl. Schnarr enherger. Der
Kraicbgau, Bruchsaler Programm 1902 S. 17 „der Torf-

stich im Erlich von Graben ergab 16HS 2 Bronzesicheln,

die nach Karlsruhe verkauft wurden*. Doch ist die

Annahme eines Depotfundes sehr unsicher, da daselbst

eine Piahlbauansiedolung gewesen zu sein scheint.

Ob sich die hei Schreiber, Die ehernen Streit-

keile 3. 40 gegebene Notiz „vor einigen Jahren wurden
in der Gegend von Mannheim mehrere Streit keile

13 *
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von Er/ gefunden; einer davon, mit der «ebensten
Patina überzogen, kam in die Sammlung des Ver-

fas*er»“ auf einen Collectivfund bezieht, konnte ich bia

jetzt nicht ausfindig machen.

III. Aua Württemberg und Hoh en rollern*
Sigmaringen.

84. Bei Friedri chaha fen, an der Strähne nach
Ravensburg am „grossen Berge 4

47 Stück Stäbe von
Bronze, die jetzt im Museum zu Zürich sind (vergl.

Ulrich, Cat. 8. 214 n. 8271, v. T röltsch, Pfahlbauten
S. 179). .Dieselben airni in der Mitte flach, an den
beiden Enden abgebogen und haben einen fast drei-

eckigen Querschnitt. Ihre durchachnittliche Länge ist

0.24 tu. Bezüglich ihrer Verwendung neigt man zo
der Annahme, da-s dieselben als Beschläge von Schilden
oder Panzerhemden gedient haben. Noch wahrschein-
licher ist indessen, data wir es mit einem Halhfabricate
zu thnn haben 4 (Ulrich a. 0.). Alio wohl ein Handels-
depot von Rohbarren, wie sie namentlich aus bairischen

Funden bekannt sind.

85.1m Lissenried (Torfmoor) bei Scbu ssenried
fand man 1802 beisammen: 9 Spiralscheiben, 15 Tutuli,

8 Drahtspiralen, einen Ring ans vierfachem Draht, an
welchem 6 Cylinderspiralen angeh&ngt waren, alle

nach der chemischen Analyse aus reinem Kupfer.
Sammlung des Oberförstern Frank in Schussenried.
Vergl. Fundber. a. Schwaben l (1893) S. 24 f. (Fig. 1

bis 5), v. Tröltsch, Pfahlbauten 8. 151. ln dem-
selben Torfmoor wurden schon früher gefunden: 3 »tor-

que»“-artige Ringe ans reinem Kupfer, die wie der
Depotfund gleichfalls der ältesten Bronzezeit ange-
bören, vergl. v. Tröltsch, ebenda S. 161/52 (Fig. 260).

86. ln der Paulsböble bei Beuron im Donauthale
(O.-A. Sigmaringen) wurden 1844 »in einer Seitenhöhle,
auf einer Art von Steinhank nach dem Berichte
H. Schreibers (Taschenbuch 1846], nach anderer
Aussage in einer Felsenspalte, eine grössere Anzahl
von Krxger&tben entdeckt, welche in eine Art Sack
oder, wie es schien, einer vermoderten Hindsblaae auf-

bewahrt lagen* , vergl. Lindenschmit, Sammlung
zu Sigmaringen S. 161 f. und Taf. XXIV f. Ke sind

2 Lanzenspitzen, 1 Pfeilspitze, 2 Sicheln, Bruchstücke
von Sicheln, 1 Lappenkelt, Bruchstücke von Armringen,
Nadeln, gestanzte Blechstreifen, Gusabrocken etc.,®)

das Ganze in der Hauptsache Sammelerz, sei es von
einer Scbmelzetfitte eines ansässigen Schmiedes oder
nur das Versteck eines wandernden Händlers. Einzelne
Gegenstände scheinen intacte Handelswaare zu sein.

87. Zwischen Beuron und Friedingen kam 1807
am Kusse des alten Schlosses oder Rnrgstalle«, an der
Schlofvshalde. ein Fund von 87 BronzegegenstAnden zum
Vorschein, 2 Lochsirhe'n, 1 Tüllenmeissei, 1 Punze,

|

12 offene verzierte Armringe, 4 Bruchstücke von Ringen,
,

8 geschlossene un verzierte Hinge, 2 Pferdetrenaen,
j

2 Zierbuckel, 1 Cylinderspirale, 1 dicker zugespitzter
1

Bronzedraht, 4 Gu-ssbrooken etc. Sie lagen in einer
Tiefe von Vs m .alle wohl geordnet (*. B. die Ringe
je noch ihrer Grösse in einander gesteckt), in einem
deutlich von dem anderen Erdboden abstechenden, vier-

eckigen Raume, wahrscheinlich ursprünglich von einer

®f Die erst 1857 ins Museum von Sigmaringen ge-

langten Gegenstände, 1 Dolchklinge, 1 .Schlangen- und
eine Bogen ti hei, ebenso die Gegenstände Tat XXI V,
25, 27, 29, SO, welche gleichfalls aus der PauUböhle
stammen sollen, gehören jedenfalls dem Depotfunde
nicht an, sondern sind, mit Ausnahme de« Dolches,
viel jünger.

Art Holzkiste anigefüllt, in welcher die Sachen verpackt
waren. Weiten« gaben mir die Kinder an. da*a obiger vier-

eckiger Raum mit reiner schwarzer Erde, also leicht

von dem Wuldboden unterscheidbar, ausgefüllt gewesen
•ei, und «lass der Boden unter den Bronzen au»ge«eben
habe, als ob da viel Holz vermodert »ei*, vergl.

H. Edelmann. Prähistorische Blätter XI (1899) 8. 1 f.

(Taf. I), Fundber. a. Schwaben VII S. 3. In der Samm-
lung Edelmann in Sigmaringen.

38. D&chingen (O.-A. Ehingen) Öjmebr oder
weniger beschädigt« Lochsicheln. nach v. Tröltsch,
Fundber. a. Schwaben IV (18%) S. 91 (Fig. 1—2), 1895
gefunden .im Kbingcr Stiftungswalde Büblh&üle*, bei

Gelegenheit eines Wegbaue», links von der Landstnu««*
von Khingen nach Münstngen. Die Sicheln lagen etwa
26 cm tief unter der Erdoberfläche unter kleineren

Steinplättchen, alle 5 aufeinander. Nicht weit davon
verschiedene Trichter und uueh kleinere Steinhügel,

die schon für Grabhügel gehalten wurden und von
denen schon ein Paar geöffnet wurden, aber ohne
Ergebnis*.

4

89. Winterlingen (O.-A. Balingen). 6 Lochsicheln

(Fundber. a. Schwaben IV 8. 31), 1 Sicbelmeseer (Altertb.

h. Vorz. 1, Xll Taf. 2, 3), 8 Luppenkelte, im Museum
zu Stuttgart, nach dem Catalog de» kgl. Cabinets
Bronzen n. 97—99 im Jahre 1602 beisammen gefunden.
(Mittheilung von Professor Sixt). Handelsdepot.

40. Pfeffingen (O.-A. Balingen). 1896 wurden

• V* Stunde von Pfeffingen im Walde, dicht am Wege,
der auf die Schalksburg, jenen grossen alemannischen
Ringwall führt

4
,
über 100 BronzegegenstAnde entdeckt

»alle dicht beisammen, al» ob sie einstens in irgend

einer Weise verpackt gewesen wären“ (v. Tröltsch,
Wärt. Vierteljabrh. 1889, Corr.Bl. d. anthr. Ge». 1890

S. 51 f.). 106 Stück in der Staatssammlung vaterländi-

scher Kunst- und Alterthumsdenkmale in Stuttgart,

5 Stück in der Sammlung Edelmann in Sigmaringen
(Präh. Bl. XI 8. 17 f.). Darunter einige ganze Stücke,

der grössere Theil aber schadhaftes Sammelers, circa

26 Lochsicheln, 1 Sichelmesser (Fig. 31), 14 Arm-
ringe, 4 Me^er, mehrere Lappcnkelte, 3 Lanzen» pitzen,

mehrere Schwerttheile, 1 Raairmesser (Fig 39), mehrere
Nadeln, 1 Tutulus nordischer Form (Kig. 16), verzierte

Blechstreifen, 1 Bronzestab als Halbfabrkat (Fig. 40), ®)

Quasbrocken.

41. Vaih ingen an der Enz. 5 Randkelte mit stark

eschweifter Schneide, im Museum zu Stuttgart. Nach
ein Invptitnre 2267 a— e: ,5 ßronzekelte in einem Acker

bei Vaihingen gefunden
4
(Prof, Sixt). Nach einer Mitr

tbeilung von HofratbScb liz liegt vielleicht ein weiterer

Randkelt von dieser Fundstelle in der städtischen Samm-
lung zu Heilbronn. Handelsdepot.

42. Heilbronn. 10 Bruchstücke von Schwertklingen
und Dolchen der jüngeren Bronzezeit, von denen keine»

zum andern gehört. HofratbScb liz schreibt mir darüber
(9.11. 1903): »nach der Angabe von Uerrn Dr. Bi 1 finge r

wurden die Stücke von Waldinspector Nickel im
Stadtwalde bei der „Urklinge“ gefunden. Die Fund-
stelle liegt neben einem Wege, welcher als Verlängerung
de» aufdem Rücken zw ischen Weinsberger- und Bottwar-
thal verlaufenden Höhenwege» in das Köpferthal durch

9
j Vergl. v. Tröltsch, Anthr. GoRleBL 1890 S. 62

»der gestreckte lange Broasestzb (Fig. 40) ist gegoren
und gehämmert. Er zeigt die Anfertigungsweiee dieser

Art von Bronzeringen. Dieselben wurden zuerst in solchen

Stangen gegossen, sofort gehämmert, gefeilt und mit
Ornament versehen, erat dann in die entsprechende
Form gebogen.“
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die Urklinge herabsteigt und direct auf den Kirchbrunn-
quell im jetzigen Stadtgebiete xufobrt. Dieser Weg
ist recht« von den Grabhügeln auf dem Böckinger
Backen und ,am Urbrunnen* , links von den Beaten
eine» auf dem «Bürgmal* stehenden Ringwalles flankirt

und führt in seinem weiteren Verlaufe direct an dem
der jüngeren Bronzezeit angehörenden L'rnenfriedhofe

.auf der Höhn* vorbei. — Sämmtliche Stücke er-

scheinen als Tbeile von rum Zwecke des Tauschhandels
in handliche Grösse absichtlich zerschlagenen Schwertern
und Dolchen

4
. Jetzt in der städtischen Sammlung zu

lleilbronn.

Unsicher sind;

25a. Metzingen (O.-A. Urach) und
26a, Widdern (Ö.-A. Neckar«ulm). Vergleiche

v. Tröltscb, Corr.-Bl. f. Anthr. 189ü S. 52 .von 2 an-

deren itusHgtfttten im mittleren und nördlichen Würt-
temberg bei Metzingen und Widdern entdeckten sind

nur unbedeutende Ueberreate erhalten.*

IX. Aua dem rechtsrheinischen Hessen.
(Provinz Starkenburg und Oberhe«*en.)

49. Griesheim (Kr. Darrastadt). In der Samm-
lung des Mainzer Alterthumsvereines liegen; 3 Hals*

ringe mit umgebogenen Enden, 6 rollenförmige Spiral-

fingerringe aus Draht und rechteckige Blecht&felchen

nebst Anhängern von Gürtelschmnck, die 1861 ange-
kauft wurden und mit ziemlicher Sicherheit als von
einem Depotfunde der Alterten Bronzezeit wie Nr. 13. 14

(12a, 13a) herrührend betrachtet werden können. Vergl.

P. Beinecke, Corr.-Bl. d. Westd. ZeiUehr. XX 11901)

S. 26, der wegen des Fehlens von Patina glaubt, das«

die Stücke einem kleinen Depotfunde aus dem Moor
bei Griesheim angehören.

44 Bei Ockstadt (Kr. Friedberg) wurden im
Jahre 1882 zwischen dem Orte und der alten Mainzer«

strosse an einer Stelle beisammen eine grosse Anzahl
von Gegenständen der jüngsten Bronzezeit gefunden,
die theils gut erhalten, tbeils mehr oder weniger be-

schädigt sind; 12 Lappcnkelte, 4 Hohlkelte, 1 Hohl-
meissel, 17 Lochsicbeln, 3 Knnpfsicheln, viele Bruch-
stücke aller der genannten Geräthe, 1 beschädigte

I.anzeospitze, 1 brauchbare Pfeilspitze, viele ganze und
defecte Armringe, 1 Pferdetrense, viele Anhängsel und
scheibenförmige Besatzstücke vom Pferdegeschirr,

4 Guasrückstände des Tiegels, 1 Glättestein. Ein King
zeigt noch ein Stück de« Gusszapfens und die Guss-
nähte. Jetzt im Museum zu Darmstadt, vergl. Quartal-
blätter 1886 S. 25 f.. die archäologischen Sammlungen
zu Darmstadt 1837 8. 08 f. (vergl. auch ebenda S. 104;
.Scherben roher Thongefäs-e, in denen sich der Ock-
stftdter Bronzemassenfund befand“).

45. Von Friedberg besitzt das Museum zu Dann-
stadt gleichfalls aus der Sammlung Dieffenbach
4 Guanformen bezw. Bruchstücke solcher ans Stein, für

einen Absatzkelt (7)» einen Lnnzenschuh etc
, die beim

Ausgraben des Windecker'schen Felsenkellers zu Tage
kamen, vergl. Quartal blätter d. hist. Ver. 1885 Nr. 1

S. 28 (G. Dieffenbach), Arcb. Sammlungen zu
Darmstadt 1697 S. 105.

46. Bei Bocken berg kamen 1900 (circa einen
halben Kilometer) nordöstlich vom Dorfe am alten Garn-
bacher Wege unter einem grossen, etwas ausgehöblten
Steine in nächster Nähe eine« «teinzeitlichen Depots
6 mehr oder weniger beschädigte Lappenkelte, 1 Sch wert-
gritf vom Konzanotypus, ein noch 13,3 cm lange* Bruch-
stück eines stabförmigen Bronzebarrens und 1 Guss-

brocken zum Vorscheine, welche jetzt in der Sammlung

zu Butzbach aufbewahrt werden, Vergl. Quartalblätter
II! (1908) Nr. 7, mit Abb. (K. Sohutnacher).

47. Bei Gambach stiesa im Jahre 1802 nahe am
Pfahlgralten am sogenannten Dünnwalde in einer Tiefe

von 3 —4 Fus« ein Landmanu auf den Inhalt einer

Gusastätte. .Man grub nach und fand so viele dem
erwähnten ähnliche Stücke Spiesse und andere Instru-

mente, auch ganze und aogehauene, der Form nach in

rund gewölbten Tiegeln geschmolzene Klötze des ge-

nannten Metalle», dass das Ganze 103 Pfund wog. Die
zugleich mit aasgegrabene Menge Asche, Schlacken,

Stücke von thönernen Schmelztipgeln, Töpfen, Schüsseln

und Tellern, sowie Beste von Hirsch- und Rindshörnern,

auch Zähnen und Gebeinen kleinerer Thiere berech-

tigen zu der Frage, ob nicht an dieser Stelle eine

Gieaserei für Waffen und andere« Gerltbe gestanden
hat.* Schaum. Die fürstliche Alterthümersammlung
zu Braunfels 1819 S. 79 f. (Fig. 180 f.), vergl. auch
D'orow, Opferstätten 11*8-84 Tw. VI, Dieffenbach,
Urgeschichte der Wetterau (1843) S. 100 (Taf I Fig. 17 f.),

Archiv f. he««. Gesch. T V, I 98 N F. 1 S. 14. Von dem
Funde sind jetzt nur noch vorhanden: 1 Lappenkett.

1 Lochsichel, 3 Lanzenspitzen, 2 Messer. I rasir-

mes«erförmiger Anhänger, Ringe etc., die meisten

im Museum zu Wiesbaden, einiges Wenige in Bonn;
doch werden gelegentlich einige Gegenstände dazu-

gerechnet, welche nachweislich nicht zu dem Gesammt-
fuude gehören (Fu*i einer Plattenfibel, Ringe etc.).

48. Lindenstruth (Kr. Giessen). 1m Jahre
1855 fand man in der Nähe de« Orte« einen Lappen-
kett und die Gusaform eines solchen, (einen kleinen

TüllenkeltV), 2 Armringe, die jetzt im Mu«eum zu

I>arm«tadt sind. Vergl- d. arcb. Sammlungen 1897

S. 87, Lindenschmit, Alterth. h. Vor». II, XII
Taf. 1, 4. II. VII 2. 1. 2, Walther, Alterth. d. h.

Vorz. innerhalb de« Grosah. Hessen 8. 92 (unter

Grünberg), Kofler, Archiv f. he*«. Ge«ch. N. F. I

S. 18. 36.

Unsicher sind:

27a. Bingenheim (Kr. Büdingen). Dolch, Lanze,

Bruchstück einer Sichel, die «beim Durchstiche des

Fluthgrabens unweit Bingenheim im Jahre 1833 mit
mehreren anderen Gegenständen za Tage gefördert

wurden*. Vergl. Dieffenbach, Urgeschichte der

Wetterau S. 1(K) Taf. I Fig. 17—19, Archiv f. he««.

Gesch. IV 1, 293. Jetzt im Museum tu Darmstadt,
vergl. d. arcb. Sammlungen 1897 S. 84, 86 (Bilgea-

heimer Mühle).
28a. Maar (Kr. Lauterbach). Bruchstück einer

Radnadel, eine Knopfxicbcl, 8 Armringe, jetzt im
Museum zu Darmstadt, vergl. arch. Sammlungen S. 91

(Kofler, Arch. f. hess. Gesch. N. F. 1 S 99).

X. Hessen-Nassau.
49. Hochstadt (Kr. Hanau), lim das Jahr 1838

wurden nördlich von Hochxtadt circa 43 Bronzegegen-
stände erhoben: 2 TUllenkelte, 4 Lappenkelte (einer

mit noch senkrechten Lappen und üu«snahtl, 4 Messer
bezw. Bruchstücke solcher, 3 Lochsicheln und Bruch-

stück einer vierten. 3 Lanzen, Bruchstück einet

weiteren (oder eines Pfeile«?), 4 Fragmente von Schwer-
tern, viele Armringe, 2 grosse Spiralen, Theile von
Pferdegeschirr, Bruchstück von einem Bronzegef&ss,

2 Gossbrocken etc. Jetzt im Museum zu Cassel, vergl.

Album d. präh. Ausstellung in Berlin, Sect. VII Taf. I,

Cat. S. 235. Hainmeran, Urgeschichte von Frank-
furt 1882 S. 62. Theils Handelswaare, theils Sammel-
erz der jüngsten Bronzezeit.
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60. Zwischen Praunheim und Niederursel
(Kr. Frankfurt) im Districte »Goldgrube 4 wurde im
Jahre 1773 von einem Hirtenjungen ein Depotfund
von 6l/a Pfund Gewicht entdeckt, von dem aber jetzt

nur noch 12 Sicheln, 3 Lappenkelte im Frankfurter Mu-
seum erhalten sind, vergl. H ammeran, Urgeschichte
von Frankfurt 1882 S. 64 fCatalog der Berliner Aus-

stellung 1680 S. 240). Wohl Handelsniederl&ge dpr

jüngsten Bronzezeit.

61. Bei Homburg v. d. H. wurde 1680 dicht beim
Bahnhofe ein Fund von Über 200 Brontegegenxtünden

gemacht, circa 26 Lappen- und 4 Tflllenkelte, 43 Stück
Loch- und Knopfsicheln, mehrere Messer, ein Rasir-

rnesser, viele Ringe, Theile von Pferdgeschirr, Bruch-

stück eines Bronzegef&sses, G u»«brock t-n etc., die jetzt

im Saalburg-Museum aufbewahrt werden. Verg). Jacobi
in dem Werkchen von H. Will, Der Carort Homburg
v. d. H, und H ammeran, Urgeschichte von Frankfurt

3. 64. HandeUwnare und Sammelerz der jüngsten
ßronzezeit. I0

)

62. In der Gemarkung Ei hingen bei Büdesheim
wurden 1696 bei dem ehemaligen Kloster Nothgottes

folgende Gegenstände dicht beisammen gefunden: eine

Lanzenspitze, 2 Lappenkelte, 1 Tüllenkelt, 2 Sicheln,

1 Messer, alle diese üerüthe stark abgenützt und zum
Theile defect, dabei aber auch 3 grössere, bei der Auf-

findung in einander steckende Armreife und ein kleinerer

massiver Armring, sowie eine Zierecheibe. die gut
erhalten sind. Also Verkaufswaare und Sammelerz
der jüngsten Bronzezeit. Vergl. Nass. Annalen XXIX
(18971 8. 1 f. und Taf. I (L. Pallat). In Privatbe*its.

Die Depotfunde vonEschwege, Rothenditmold,
Gudensberg u. A. fallen bereit» ausserhalb des von
uns in Betracht gezogenen Gebietes.

Als unsicher seien noch erwähnt:

29a. Unter- Bimbach (Kr. Fulda). Nach der Mit-

teilung des Herrn Vonderau in Fulda «ollen daselbst

an einer Stelle eine grossere Anzahl von Hadnadeln
gefunden, aber von der Finderin aus abergläubischen
Gründen in den Bach geworfen worden sein.

30a. In der Sammlung zu Marburg befindet sich

nach einer Mittheilung von Professor v. Drach ein

in der N&be gefundenes Thongefass, dessen Inhalt eine

Gusaform (für einen KeltV) bildet Da aber Guvsfornien
auch aus Grabfunden bekannt sind (vergl. Cobern an
der Mosel, Bonner Juhrb. H. 104 S. 165, H. 106
S. 2201, bleibt die Bedeutung jenes Fundes einstweilen

zweifelhaft.

XL Spessart.

63. ln der Mitte des Weges zwischen Dürrmors-
bach-Strass- Beasenbac b (B.-A. Aschaffenbnrg)
wurde im Februar 1897 unter einem gesprengten Basalt-

felsen 3 Knopfsicheln gleicher Form erhoben. Brief

von v. Haxthausen vom 14. III. 1897 an L. Linden-
»chmit, der mir freundliche Mittheilung machte.

Der von v. Haxthausen, Prähi»t. Bl. VI (1894)

S. 33 f. beschriebene Fund von Grossheubach
(1 Knpfcrkelt, 4 Steinbeile) stammt wohl aus einem
Grabe.

Die anderen Depotfunde aus Franken und dem
Maintbale wie die von Königshofen, Schweinfnrt,
Bamberg, Zapfendorf, W eischau etc. liegen schon
ausserhalb unseres Gebietes.

I0
) Daas die Schwertstabklinge. Alterth. h. Vorz.

II, XI 8, 6 nicht aus jenem Depotfunde stammt, hat
schon P. Reinecke, Zeitschr. d. Vor. %. Erforschung d.

rhein. Geach. IV (1900) S 342 Anm 3 betont.

Im Ganzen sind also bi« jetzt über ein
halbe» Hundert sichere und circa 80 zweifel-
hafte Depotfunde aus Süd Westdeutschland
bekannt, die bis auf wenige Ausnahmen von mir
besichtigt und soweit als möglich nach ihren Fund-
verhültnissen nach geprüft wurden. Da diese Liste

aber allmählich ergänzt werden soll, bitte ich alle

Mil forscher um freundliche Benachrichtigung über neu©
Funde oder ältere, die mir entgangen sein sollten.

Von den hier aufgeführten Collectivfunden mögen
immerhin einige V oti vgaben an die Götter darstellen,

wie etwa die Moorfonde vom Lissenried (Nr. 36), von
Griesheim (Nr. 43), von Btinzenreuthe (Nr. 21a), vielleicht

auch der Fund von Schitferstadt mit seinem goldenen
Hute (Nr. 7), wenn mir eine solche Auffassung auch
äu**et«t zweifelhaft erscheint. Bei anderen, wie nament-
lich bei den innerhalb der Ringw&lle and Pfahlbauten
gemachten Funden wird man mit mehr Recht an di©
Ueberbleibsel von Werkstätten ortsansässiger
Erz schmiede denken dürfen, wie bei Niedeck (Nr. 8),

Feuerberg (7ai, Limburg (6a). Heiligenberg (22a)
oder den Funden bei Mainz (11 a), im Bodensee (23a),

bei Graben (24a), bei Beuron (86) und Uamb&ch (47).

Weitaus die Mehrzahl derselben stammt aber sicher-

lich von Handelsdepots, wie die begleitenden Fond- «

umstände deutlich zeigen.

Unsere Altsachen finden sich, meist wohlgeordnet,
am häufigsten in einem grossen Thongefässe ver-

borgen, wie bei Dürrenenzen (la), Niederjeutz (6), Dex-
heim (13), Oberolm (I2a?j, Braunenberg (27), Acken-
bach (28), Ockstadt (44), oder von einem Felle um-
wickelt. wie bei Schifferstadt (Nr. 7), Beuron (86) und
in eine Kiste verpackt, wie bei Friedingen (37), Pfef-

fingen (40?): das Ganze nicht selten von Steinplättchen
umstellt und durch einen grossen Stein nach Aussen
kenntlich gemacht, wie bei Surburg 1 3), Trassem (23),

Ackenbach (28), Ettlingen (30). Dietenhan (33), Dä-
chingen (38), Rockenberg (46), Strass (68). Die Stelle

der Verstecke liegt meist in der Nähe uralter Wege,
aber gewöhnlich etwas abseits von den damaligen
Ansiedelungen, nicht selten an Punkten, die durch
auffallende Felsbildungen und eigenartige Terrainge-
staltung weithin erkennbar und leicht wieder auf-

findbar waren.
Die in der geschilderten Weise niedergelegten

Gegenstände bestehen aus Waffen (Schwertern, Dolchen,

Lanzen. Pfeilspitzen, gelegentlich auch einem Helme),
aus Werkzengen und Geräthen (Beilen, Mei*seln, Pun-
zen, Sicheln, mancherlei Messern, Gefässen) und ver-

schiedenartigem Schmucke für Menschen und Pferde

(Ringen und Reifen, Nadeln, Anhängern, mannigfachen
Zierathen für Pferdegeschirr etc.), kurz Alles, was im
Kampfe des Daseins und zum Schmucke des Leibes
den Einheimischen damals wünschenswertb erscheinen

mochte, das Meiste aus Bronze, nur wenige Schmuck-
stücke au» Gold, Elfenbein, Conchylien.

Doch nur in den wenigsten Fällen enthält die

Niederlage nur tadellose und zum Verkaufe bestimmte
Waare, wie Ihm Niederjeutz (6), Schifferstadt (7), Blödes-

heim (UV), Dexheim (13, 14). Gaubickelheim (16), Wons-
heim (17), Oberolm (12a), Flonheim (13a), Waller-
fangen (21?), Trassem (23), Funde, die also als reine
Handeisdepot» aufgefns't werden können. Weit
häufiger erscheinen in demselben Collectivfunde neben
gut erhaltenen auch abgenützte und schadhafte Stücke,

die der Hausirer von den Einheimischen eingetanscht
und nicht selten zur Erleichterung des Transportes und
IJmschmelzen» absichtlich verkleinert hat, wie nament-
lich die Funde von Samraeleri bei Ackenbach (28),
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Bearon (36), Pfeffingen (40), Heilbronn (42), Ockstadt

(44), Uochstadt (50), Homburg (51) zeigen. Da»» der

Händler dieses Geschäft des (JmgiessenB bei seinen

Wanderungen nach Bedarf selbst vorgenommen hat,

verratben nicht nur die mitgefundenen Gusuformen
(Meckenheim 8, Friedelsheim 6a, Feuerberg 7a, Lim-
burg 8a, Wallerfangen 21, Friedberg 46, Linden ntruth 48),

Schmelztiegelresto (Ockstadt 44?) und zahl-

reichen Gussbrocken (10, ‘26, 28, 91, 92, 86, 87, 40,

42, 44, 46, 47, 49, 61), sondern auch die nicht seltenen

Stücke, an welchen die Gussnäbte noch nicht be-

seitigt sind, ferner dieRohbarren und Hai bfabricate
(Ingelbeimer Au (1 1 a). (Jnadingen (26), 0*terhurken (32),

Friedricbsbafen (34), Pfeffingen (40), Rockenberg (46),

sowie die Hand werksgerätbe von Schmieden,
vor Allem Meisselchen und Punzen so bei Osterburken

(32), Friedingen (37), wie anderwärt* Hämmerchen,
Feilen, kleine Ambosse etc.

Was nun die wissenschaftliche Bedeutung dieser

Fundcomplexe anlangt, so dürften hauptsächlich fol-

gende Gesichtspunkte in Betracht kommen:
1. Lehren sie uns neue Geräthe und Gegen-

stände kennen, welche in den Gräbern fast nie, in

den Wohnstätten nur sehr selten zum Vorscheine
• kommen, wie die genannten Geräthe der ErzBcbmiede,

ferner einige Geräthe der Landleute, Sicheln, Hieb-
measer etc , Tbeile de# Pferdegeschirres n. A. m.

2. Geben sie durch ihre Zusammengehörigkeit
wichtige chronologische Anhaltspunkte über

die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Typen und er-

gänzen und contmlliren so die Erkenntnis, welche
geschlossene Gräberinventare in dieser Hinsicht liefern.

Doch darf nicht vergessen werden, dass in den Depots
von Sammelerz wohl häufiger als bei Gräberfunden
Gegenstände vertreten sein werden, die zur Zeit der
Anlage des Depots längst nicht mehr im allgemeinen
Gebrauche waren, wie auch bei uns unter dem .alten

Eisen*, welche« die Trödler aufkaofen, nicht selten ältere,

oft recht werth volle Sachen begegnen. Auch die Funde
unseres Gebiete« enthalten hierfür mehrfache Belege.

Ob diese Erscheinung zwar bei Blödesheim (II)

und Nohen (19a) vorliegt, wollen wir dahingestellt

sein lassen, dagegen umfasst der Fund bei Achen-
bach (abgesehen von Biiainger 46. 48) mehrere Gegen-
stände. die verschiedenen Stufen der Bronzezeit ange-
hören (Handkelte, Kelt mit herzförmigem Ausschnitte,

Absatskelt, Vogelfigürchen) und auch da« Pfetfinger

Depot weist einige Nadeln auf, die wohl älter als die

Lappenkelte, da« Ka*irme*»er etc. diene« Fundes sind.

Auch die 8 Knopfsicheln des Ockstadter Versteckes

dürften gegenüber den 17 flachen Lochsicheln. 15 Lappen-
und Tüllenkelten vielleicht als .alte Ladenhüter* an-

zusehen sein, wenn auch in dem Gussstätteufund von
Homburg u. a. ähnliche Knopf* und Lochsicheln neben ein-

ander begegnen. Wenn einmal ein grösseres Material
an solchen Sammelfunden vorliegt, dürften gerade sie

in der schwierigen Frage über die Langlebigkeit mancher
Typen entscheidende Aufschlüsse bringen. Aber die

da und dort noch begegnende Anschauung, dass manche
unserer Depots erst von Händlern der römischen Kaiser-

zeit aus alten Erbstücken und zufälligen Fanden
früherer Perioden im Barbarenlande aufgebracht seien,

da noch PI in ins Angabe bei den römischen Erz-

giessern ein Zusatz von Bronze aus gebrauchten Gegen-
ständen laori« collectanei hoc est ex usu coempti) *una

Gussmetalle beliebt war, diese Anschauung verträgt
sich weder mit unserem heutigen Wissen über die

Chronologie der Bronzezeit überhaupt, welche schon
zn Beginn des ersten Jahrtausends vor Christi zu Ende

war, noch ist «io begründet in der Zusammensetzung
der Funde selb>t, da keiner unserer gesicherten Collectiv-

fundo irgendwelche Gegenstände aus der späteren Hall-

statt-, der La Tfcne* oder römischen Periode enthält.

3.

Die Hauptbedeutung unserer Funde liegt aber
in den hochinteressanten Aufschlüssen, die sie über
die H sn d eis s trömungenundCultorbezie hangen
jener Zeiten eröffnen. So zeigen die Depotfunde der
ältesten und älteren Bronzezeit, al>o aus der
ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christi,

1 wie die von Dexheim (13, 14), Oberolm (12 a), Flon-
heim (13a), Trassem (23), Scbussenricd (351, Griesheim

(43) mit ihren charakteristischen Scheiben- und Ruder-
nudeln, den massiven Hai «ringen mit aufgerollten Enden,
den verschiedenartigen Schleifen- und Spiralringen etc.

grosse, zum Tbeile sogar vollständige Uebereinetimmung
mit gleichzeitigen Grab- and Collectivtanden des oberen
Donaugebiete«, z. B denen von Daiting, Honsolgcn,
Seiboldsdorf 11

) o. s. w. Auch Form und Material der
goldenen Nadel, der Lockenhalter and des gedrehten
goldenen Armringe« von Trassem an der Saar weisen
nach dem Osten hin. wenn sie auch da« Rhonethal
herauf gekommen «ein sollten. Unsere Depotfunde be-

stätigen also vollauf die auch au« den Grabfunden
immer klarer hervortretende Erkenntnis!*, dass die Cultur
von ganz Südwestdeutscbland in der ältesten Bronze-
zeit in erster Linie vom Donauthale her oder durch
Formen von ursprünglich örtlicher Provenienz beein-

flusst war. Einige Typen der älteren Bronzezeit, wie die

triangulären Dolche von Gaubickelheim (16), das Schwert
:
von Trassem (23), die ge«chweiften Randkelte mit

< oberem Ausschnitte von Nohen (19 a), Trassem (23),

|

Braunen borg (27), Gries* heim (29). Vaihingen (41) gelten

j

allerdings allgemein für oberitalieche Importstücke
(vergl. Montelia«, Chronologie der ältesten Bronze-

j
zeit S. 103. 106, 125, 127); doch dürfte diese Zurück-

!
führang auf Italien in Anbetracht der in jenen Fanden
vorhergehenden östlichen Typen wohl etwas einr.a-

schränken »ein. Die analogen italischen and speziell ober-

italischen Formen könnet! ja ebensowohl aus dem Nord-
osten herrübren, woher ja die terrumare-Bevölkerung
nachweislich einwanderte. Aus welchem Theile des
Mittelmeergebiete« die Schneckengehäuse (Coluinbella
rostica) und der Elfenbeinschmu* k de« Oherolmer Fundes
stammen, wird sich schwerlich je genau bestimmen lassen.

Diese Beeinflussung unseres Gebietes von Osten
her ist auch noch in den folgenden Entwicklungs-
stufen der Bronsezeit wahrzunebmen, wie die Knopf-
sicheln der Funde von Pouilly (4), Blödesheim (11).

Wöllstein (14a), Ackenbach (28). Ockstadt (44), Hom-
I bürg (51), die Sichelmesser von Winterlingen (39) und

Pfeffingen (40),
,J)die Kelt« mit herzförmigem Ausschnitte

wie von Ackenbach (28) und andere Erscheinungen
beweisen. Doch wird dieee örtliche Verkehrsströmung,
welche namentlich den Thälern des Neckar und Main
folgte, allmählich sichtlich schwächer, da ihr von
Westen und Süden namentlich seit der mittleren

Bronzezeit immer stärkere Concurrenz entgegen tritt.

Vom Westen, au« dem mittleren Frankreich, kommen
namentlich die Ab*at'.kelte, wie «ie in den Depotfunden
von Pouilly (4), Wöllstein? (14a), Tünsdorf (22), Acken-

“) Vergl. Cnrr.-Bl. für Aothr. XXXII (1991) S. 57 f.

(P. Reinecke).
,a

) Vergl. meine Ausführungen Neue Heidelberger
Jahrbücher IX (1900) S- 263 und Weitd. Zeitschr. XX

I

(UNM) 8* 900, 207. Die $ich*lme«*er z. B. de« Funde«
von S. Francesco (Bologna), Casulecchio di
Ri mini etc. sind anderer Art-
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bach (28), Friedberg? (45) enthalten sind. Eine Schöpf-
ung- des Mittelrheingebietes selbst »teilen die soge-

nannten Kadnadeln dar, welche in den Funden von
Maar (28a) und Dimbach (29a) begegnen.

ln den Depotfunden der jüngeren und jüngsten
Bronseseit, al*o aeit dem Ende de« zweiten Jahr-

tausends vor Christi, herrscht auf unserem ganzen Ge-
biete wie auch in den gleichzeitigen Grftberinventaren

weitaus der südliche Import aus der Schweiz und Ober*
italien vor. Dies bezeugen Gegenstände wie die Belm-
haube und die Bronzeschälchen von Won*heim (17),

Schwerter vom Ronzano- oder Möriger Typus von
Wallerfangen (21) und Rockenberg (46), die <Joer
beilchen von Hillesheim (12) and Ettlingen (30), die

,Kasirmeaser* von Pfeffingen (40), Gambach (47), Hom-
burg (öl), Armringe und Nadeln vom Pfablbautentypos
beziehungsweise deren Weiterbildungen wie von Nieder-
jeats(ö), Lauterecken (fla), Wallerfangen (21), Gambach
(47), Eibingen (62), Theile vom Pferdegeschirre von
Niederjeutz (5, 6), Wallerfangen (21), Horath (24),

Fried ingea (37), Pfeffingen (40), Ockstadt (44), Gambach
(47), Hochiiadt (49), Homburg (61). Während die reinen
Handebdepot* wie die von Nieder jeutz (6), Gaubickel-
heim (16), Wallerfangen (21) etc. nur Bronzen auf-

weisen, die für ein Ürsprungsgebiet charakteristisch

aind, sei e* den Werten, Süden oder Osten, enthalten

die Niederlagen von Sammelerz nicht selten Geräthe
von verschiedener Herkunft, wie wir es bei den Kunden
von Achenbach, Pfeffingen, Ockstadt gesehen haben.
Sogar Gegenstände .nordischer* Abstammung begegnen
*. B. in dem Depotfunde von Dossenheim das Bruch-
stück eines norddeutschen Hängebackens (vergl.Zeitochr.

f. Ethnologie 1886 S. 10, Westd- Zeitacbr. V (1886)

8. 17) oder in dem Pfeffinger Funde ein Tutulus nordi-

scher Form, die wohl von den aus dem Weser- und Elb-

gebiete auf den Wegen des Bernsteinbandeis nach Süden
zurück kehrenden Erzb&ndlern mitgebracht wurden.

Aber nicht bloss die Richtungen des Handels iiu

Allgemeinen lassen unsere Depotfunde erkennen, sondern
auch die Wege selbst, auf welchen jene Händler und
Hansirer gesogen sind. Oder sollte es nur auf Zufall

beruhen, dass weitaus die Mehrzahl der elsässischen

(Kurtzeobausen, Wintershaasen, 8urburg), der rhein-

bairischen (Mussbach, Meckenheim etc.) und ein grosser

Theil der rheinhessi scheu Funde (Hangenweisheim,
Blödeiheim, Hillesheim, Dexheim, Zornheim beziehungs-
weise Gaubickelbeira) in der Nähe jenes schon seit

der Steinzeit begangenen Weges liegen, der von
Basel, Mandenr nnd Beifort her immer unmittelbar
am Fase« der Vogesen und der Hart entlang, west-

lich an Cohnar nnd Brumath vorbei nach YVeisaen-

bürg, Neustadt, Monsheim und von hier einerseits

Über den Höhenrücken nach liessloch, Mommen-
heim und Mainz, andererseits über Alzey direct nach
Bingen und weiter rheinabwärta führt, ein Weg, der
in seiner ganzen Länge auch von den Körnern benutzt
und theil weise zur Kun»tstra*ie ausgebaut wurde?
Und das Gleiche gilt für die sogenannte .Bergstraße*,
welche dem Fasse des Schwarz- und Odenwaldes ent-

lang nach dem unteren Mainthale führt (Depotfunde
von Griessheim, Ettlingen, Dossenheim, Griesheim),

während die auf beiden Ufern längs des Rbeinborh-
gestadea acbon von frühester Zeit ab vorhandenen Wege
jenen Händlern weniger l^ehagt zu haben scheinen, da
sich entlang derselben nur wenige und diese meist
zweifelhafte Niederlagen finden (Graben, Dürreneuzen,
Kbl, Schifferstadt).

Einen Seitenart dieser grossen Handelsrnute bildet

der aus der Westschweiz und dem Gebiete des Douba

Corr -Blatt d. deutsch. A. G. Jhrg. XXXIV. 1903.

und der Saone (Rhonethal) kommende Handelsweg,
der in das Thal der Mosel und Saar führt uud durch
die Depotfunde von St. Kemj bei Toul, Prouard bei

Nancy, Pouilly bei Metz. Niederjeutz bei Diedenhofen
u. s. w. bezw. (längs der Saar) von Wallerfangen, Tüns-
dorf, Trassem etc. bezeichnet ist. Die Mehrzahl dieser

Funde, wenigstens die der mittleren und jüngsten
Bronzezeit angehörigen, verrathen in ihren Typen
manches Gemeinsame und gegenüber den Rheinthal-
funden Abweichende, dagegen viele Berührungspunkte
mit Erscheinungen der Westschweiz und der benach-
barten französischen Theil«. Die Trace des Weges
selbst muss im Einzelnen noch nachgewiesen werden.

Wie schon die Seltenheit der Depotfunde von Mainz
rheinabwärta, die Häufigkeit derselben in der Wetterau
nahelegt und die Gräberfunde bestätigen, folgte der
HaupUtrom des schweizerisch -italischen Handels von
Mai nz ab keineswegs dem Laufe des Kheiothalea, son-

dern ging durch die Senke der Wetterau hinüber in

das Gebiet der Weser und Elbe, um das Gold des Nor-
dens, den Bernstein, zu gewinnen. Auch in der Wetterau
reihen sich die Depotfunde in auffallender Weise längs

jener wichtigen mittelalterlichen Verkehrsstrasae, welche
von Mainz am Fasse des Taunus entlang unter dem
Namen »Alte Mainzerstrasse, Wein- oder Butzbacher-
»traase

4 zwischen Ober- und Niederursel nach Ock-
stadt und von hier einerseits über Butzbach, Giessen,

Marburg und weiter in die Gegend von Cassel, anderer-

seits über Rockenberg, Gambach, Lindenstrnth, Lauter-

bach in die Gegend von Fulda zog. 1*) Es kann daher
kaum ein Zweifel bestehen, dass auf denselben, damals
allerdings wohl noch recht primitiven und sich mannig-
fach wie ein ungeregelter Flusslanf verästelnden Pfaden
nnd Naturwegen sich der Erz- und Bermiteinhandel
schon der Bronzezeit bewegte, welcher die Kunst-
eneugnisse des Südens gegen die Naturproducte des
Nordens einzutauachon versucht«.

In ähnlicher Weise ließen sich auch die längB des

Donaathales, sowie die von diesem nach dem Bodensee,
dem Rhein-, Neckar- und Mainthale abzweigenden
Handels- und Verkehrswege an der Hand unserer

Depotfunde verfolgen; doch müssten wir den tina ge-

steckten Rahmen der Arbeit überschreiten. Hervor-
geboben seien nur die Depotfunde von Unadingen bei

Neustadt (26) und YVinterlingcn-Pfeffingen bei Balingen

(39, 40). Der erster« Fund lehrt uns, dass schon in

der Bronzezeit ein Verkehrsweg, wenn auch nur in

Gestalt eines Saumpfades, vom Donautbale über den
Kamm des Sohwurzwalde* durch das Höllenthal nach
Freiburg und in die R beinebene führte, während die

beiden anderen Depotfunde einen solchen Weg aus dem
Donauthale über die Rauhe Alb in’s Thal des Neckars
wahrscheinlich machen, der streckenweise auch von

den Römern benutzt wurde.

So setzt sieb, wie bei einem Mosaik, Steinchen an

Steineben zusammen zu dem Bilde der Culturent Wicke-

lung jener längst verschwundenen Zeiten, eine laute

Mahnung auch für weitere Kreise, selbst den unschein-

barsten IJebcrreHten des Altcrthum« die gebührende
Beachtung zu schenken l'm Interesse der Wissenschaft

und aus Liebe zu unser schönen ileiwatb.

l5
) ln die Gegend von Fulda führte südlich am

Vogelabergo vorbei in der Richtung des Kinzigflusset

noch ein zweiter Weg. an welchem der Depotfund von

Hochstadt bei Hanau liegt. Dieser Weg oder wenig-

stens ein Theil desselben scheint noch in karolingi-

scher Zeit bestanden zu haben, wie die Nachrichten

über Bonifacius etc. erkennen lassen.

14
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Professor Dr. KlaatBch-Heidelberg:

Sie Laben heute bereits gehört, welch grosse Rolle

in der Entwickelung der Anthropologie die Funde ge-

spielt haben, die in den BOiger Jahren durch Boncher
de Perthes bekannt worden, als man zuerst im
Sommethal Steinwerkzeuge aasgrub zusammen mit den

Knochen ausgestorbener diluvialer Sttugethiere. Erst

seit jener Zeit konnte man Oberhaupt den Gedanken
(

fassen lernen, dass der Mensch in einer sehr weit

zurückliegenden Periode bereits existirt habe und
jenen Steinwerkzeugen wurde eine ilbnliche Rolle zu

|

Theil, wie Bie die Leitfossilien in der Geologie spielen,

am die Anwesenheit des Menschen darzuthun dort,
j

wo ton Knochenresten desselben nichts erhalten ge-

blieben ist. Dadurch wurden jene geistigen Kämpfe i

angeregt, die erst in neuerer Zeit ihren Abschluss ge-
|

fanden haben, ob der Mensch ein Zeitgenosse jener

ansgestorbenen Thiere, des Mammuts, Uhinoceros u.s. w.

gewesen sei. Heute sehen wir, dass längst alle Be-

denken überwunden sind, die damals vorhanden waren,

das* der Mensch nicht nur mit dem Mammut zu-

sammen gelebt bat, sondern wir wissen, dass er schon

mit anderen Formen zusammen existirt©, die ein noch

höheres geologisches Alter haben ; wir wissen, das« das

Mammut eine relativ Hpät anftretende Form ist, wel-

cher andere Elephanten, wie E. antiquus und E. meri-

dionalis, vorangingen- Wenn wir jetzt diese Erkennt-

nis« haben, so verdanken wir sie wiederum der Auf-

findung von Steinwerkzeugen. Jene zuerst gefundenen,

welche grosses Aufsehen erregten, waren schöne und

elegante Steinraesser, die heute in allen Sammlungen
verbreitet sind und geradezu als Schultypen für die

Instrumente der älteren Steinzeit angesehen werden
|

können. Allmählich erst baute «ich die Erkenntnis

auf, dass verschiedene Formen solcher Werkzeuge in

jener Periode exiBtirten, die wir die ältere Steinzeit

nennen, im Gegensätze zu der jüngeren, die dadurch

ausgezeichnet i*t, dass der Mensch die Steinwerkzeuge

auch polirte. Es entstand eine Classification der äl-

teren Steinzeit auf Grund der Meinung, dass der

Mensch in den einzelnen Perioden derselben sich aus-

schliesslich bestimmter Typen von Instrumenten be-

dient habe, die nach dem ernten oder wichtigsten i

Fundorte (Chelles, Moostier u. s. w.) benannt wurden,
i

Es war sicherlich zunächst ein grosser Fortschritt, ein
,

geologisches Moment in die Präbistorie einzuführen,
!

und die Franzosen, die Meister in den Classificationen,
;

haben Bich damit ein grosses Verdienst erworben. Aber
|

wie an jeder menschlichen Eintheilung haftete auch
j

dieser der Mangel der Beschränkung an, und das 1

System, durch welches H. de Mortillets Name grosse

Berühmtheit weit über Frankreich hinaus erlangt hat,

ist allmählich dahin gesunken; es bahnt sich in neuerer

Zeit die Erkenntnis»« an, dass die Instrumente, welche

der Mensch angefertigt bat, noch viel mannigfaltiger

waren, als man früher gegluubt hat. Die Franzosen

selbst freilich Bträuben sich auch beute noch theilweise 1

gegen den Fortschritt, der von anderer Seite gekommen
ist: Ich muss eines Mannes gedenken, der sieh um die

Erforschung der älteren Steinzeit das grösste Verdienst

erworben hat, Rutot's in Brüssel, der zuerst darauf

hin gewiesen hat. dass in Belgien aus der Periode,

welche unserer Eiszeit entspricht, eine grosne Mannig-

faltigkeit der Steinworkxeoge vorkomint. Ich habe

du« Glück gehabt, in der letzten Zeit Studienreisen 1
;

*) Vergl. meine Reiseberichte, al» Vorträge in der

Berliner anthropologischen Gesellschaft, 10. Januar und

vornehmen zu können nach England, Deutschland,

Belgien, Frankreich und bekenne, dass durch diese

Reisen meine ganze Vorstellung von den ältesten Stein-

werkzeugen der Menschen eine Klärung erfahren hat.

Als ich zuerst nach Frankreich kam, war ich auch noch

von der Schnlvorstellung befangen, als ich aber unter

Ra tot'« Leitung die Mannigfaltigkeit der Bteinwerk-

zeuge in «einer Sammlung schaute und in der unge-

störten 8c hiebt der Exploitation Hdlin bei Moni die-

selben auxgrub. sah ich ein, dasB eine grosse Eng-

herzigkeit vorlag. Man kann auch an ganz wenig be-

arbeiteten Feuerateinstücken unzweifelhaft die Tätig-
keit der Menschenhand nachweisen. Es ist dos ein

Punkt von grosser Tragweite, and es war natürlich,

dass sich der Widerspruch schnell regte und die Mei-

nung auftauchte, es könnten solche Instrumente auch

vorgetauscht werden, es gäbe natürliche Ursachen,

welche durch Druck oder Stos« den Stein so verändern

könnten, dass man irrthümlicher Weise ein Stück als

von Menschenhand bearbeitet anseben könnte, welches

auf natürlichem Wege geformt war. Es musste die

Kritik um so intensiver sein, als man sich in anderen

Fällen auch schon getäuscht hatte über die Spuren

menschlicher Tbätigkeit. Bei dem Probleme, ob der

Mensch bereits vor der Eisseit existirt habe, ob der

Mensch in der sogenannten Tertiärzeit schon in

unseren Gegenden vorhanden war, womit zugleich die

ganze Frage seiner Existenz in jener Zeit stehen oder

fallen soll, wo es sich um so weit zurückliegende

Zeiten handelt, kann nur die grösate Vorsicht am
Platze «ein. Um so betrübender war es, dass sich eine

ganze Heihe von Funden nicht bestätigte, die man als

Beweis des Tertiärmenschen anführen zu können
glaubte. So konnten auch die ersten Funde von Stein-

werkseugen aus dem Tertiär keinen Glauben finden.

Eis ist eine merkwürdige Ironie der Geschichte der

Wissenschaft, dass zuerst ein französischer Geistlicher.

Abbe Bourgeois (1867), solche Instrumente vorlegen

zu müssen glaubte, welche keinen Glauben gefunden

haben. Es ist sonderbar, dass es ein Geistlicher war,

der die Existenz des Menschen zu einer Zeit und in

einer Periode behauptete, in welcher kein Menach an

die Möglichkeit dachte, dass damals unser Geschlecht

vorhanden war. Obwohl dieser Mann in dem speci-

ellen Punkt© keinen Erfolg batte, bleibt doch sein

Vorgehen »ehr achtenawerth ; denn wenn auch nicht

in jener Schicht, die er glaubte, beranziehen so sollen,

so hat man doch in anderen ähnliche Dinge gefunden.

Aber alle diese Vorstellungen mussten erst allmählich

heranreifen und Klarheit darüber entstehen, ob wirk-

lich die Spuren von Menschenhand unzweifelhaft zu

erkennen sind oder nicht. Eh ist das Verdienst von Ru-
tot, hierüber ausgedehnte Untersuchungen angestellt

zu haben, und wir können heute sagen, dass der Kampf,
der um diese Probleme entbrannt ist, seinem Ende
nahe ist.*) Denn es gibt in der That unzweifelhafte

Merkmale dafür, ob ein Stein in Menschenhand war

oder nicht. Do« Steinmaterial, von welchem die Stein-

mes-er abgesplittert wurden, ist nns vielfach als «Stein-

kern* erhalten. Jene Menschen haben durch kräftige

18. Juli 1903, gehalten (Zeitschrift für Ethnologie 1903),

wo auch ein Verzeichnis« der wichtigsten Arbeiten

Ku tot* gegeben ist.

*) Ganz unabhängig von Rutot hat E. Krause
vom Berliner Völkermuseum die technische Seite des

Problems behandelt und hat seine, meine Ansichten

vollkommen bestätigenden Resultate im IV. Heft des

35. Jahrganges der Zeitschrift für Ethnologie publicirt.

Digiti.
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Schl&ge auf den Rand eine* solchen Steinklotzes die

Messer wie Zwiebel schalen abge.splittert; es entsteht

hierbei jedesmal eine Auftreibung auf der muscheligen
Bruchflftche, der Scblaghügel, wie wir es nennen (,bulbe

de percussion* der Franzosen), der nur durch Menschen-
hand entstanden sein kann. Wenn jene Menschen
ferner zwei Feuersteinstücke nahmen und auf einander
schlugen, so brachen sie Scharten aut der Feuerstein-

kante heraus und zwar fallen die Scharten immer so, :

dass sie auf der vom Schlage abgewendeten Seite
i

Sichtbarwerden. Die Franzosen nennen diese Scharten-
j

bildung die .Retoucheu*. und man kann genau an-
geben, in welcher Richtung der Schlag geführt sein

muss, um solche Retouchen hervorzubringen. Auch hier

entspann sich wieder der Kampf der Meinungen, ob
solche Bildungen durch natürliche Ursachen entstehen
könnten. Manche französische und deutsche Gelehrte
vertraten eine solche Möglichkeit, zufälliges Aufeinan-
dertreffen von Steinen sollte derartige Bildungen her-

vorbringen können, Hitze oder Frost. Ich muss ge-

stehen, ich halte es für absolut undenkbar, dass die

Entstehung solcher Scharten von irgendwelchen natür- :

liehen Ursachen 1
) bedingt »ein sollte, denn welche Ur-

sachen sollten es sein, welche die Scharten an dem-
selben Stücke in der einen oder anderen Richtung

j

fallen lassen? Wie sollte es kommen, dass an wenigen
Stellen diese Retouchen sich zeigen, warum nicht am
ganzen Rande? Wenn man sieht, dass diese Retouchen
so angebracht sind, dass eine bestimmte Verwendung
des ganzen Steinstückes daraus hervorgebt, dass dieses

dadurch zum Instrumente wird, so muss jedes Bedenken
aufbören. Wir können verschiedene Arten von Instru-

menten unterscheiden : Schlagsteine, Schabsteine, Hohl-
schalen, Doppelhohlschalen, Bohrer, Sftgen. Die belgi-

schen Funde haben gezeigt, dass eine allmähliche Ver-
vollkommnung stattgefunden hat. Es wäre Wahnsinn,
zu glauben, dass der Mensch gleich von vorneherein
die schönen Formen geschaffen hätte, wie wir sie in

dem mandelförmigen Messer vor uns haben. Da der

Mensch aus einer niederen Form hervorgegangen ist,

wird er zunächst den Stein genommen, wie ihn die

Erde bot, und als Instrument benützt haben; auf der
zweiten Stufe bat er der Natur etwas nachgeholfen und
nur wenig an der natürlichen Form verändert, und ent
auf der dritten Stufe schuf er bewusst nach einem
Vorbilde, bearbeitete er den Stein kunstvoll. Da« Messer
von Chellee ist ein Univenalinstroment, das zum
Schlagen, Sftgen, Bohren benutzt werden konnte, und
stellte sicherlich damals einen hohen Schatz dar.

Wenn ein Steinntück benützt wird zum Aufschlagen,
so entstehen an den Stellen, wo es auftrifft, kleine
Vertiefungen, Unebenheiten, die deutlich zeigen, dass
Feuerstein ausgesplittert ist; ist diese Aussplitterung
nur an bestimmten Stellen vorhanden, so ist der Stein
nicht geschlagen worden, sondern hat zum Schlagen
und zum Anbringen von Retouchen gedient. Es bat
sich durch die Untersuchungen gezeigt, dass eine grosse

Mannigfaltigkeit von diesen Formen existirt und dass

neben einander hoch vollendete Formen und diese ganz
primitiven Vorkommen. In denselben Schichten, wo
die Franzosen nur die schönen Formen gefunden haben,
haben Rn tot und ich eine Menge primitiver Stein-

werkzenge gefunden, und ei bat sich ergeben, dass
diese primitiven Instrumente als diagnostisches Hilfs-

mittel für den Nachweis des Menschen verwerthbar
sind. Es ist schon öfter betont worden, dass die Fort-

schritte in der Erforschung des Falfiolithicums, welche

*) Vergl. hierzu E. Krause 1. c.

unsere westlichen Nachbarn, namentlich die Belgier,

gemacht haben, bisher in Deutschland zu wenig be-

rücksichtigt wurden. Der beste Beweis dafür ist, dass

solche primitiven Steinwerkzeuge in Deutschland bis

vor Kurzem so gut wie unbekannt haben bleiben

können. Abgesehen von den wenigen Fanden wie bei

der berühmten Station Taubach als Aufenthaltsort des
ältesten diluvialen Jägers halten wir von der Anwesen-
heit des Menschen zur Eiszeit in NorddeuUcbland kaum
irgendwelche Anzeichen 4

) gebäht.

Nachdem ich meine Studien in Belgien und Frank-
reich durebgefübrt hatte, kehrte ich nach Berlin zurück
and legte mir die Frage vor, ob in den diluvialen Bil-

dungen bei Berlin nicht etwa Aehnliche« Vorkommen
sollte, wie es bei Paris der Fall war. Ich fand in

den Kiesbrüchen von Britz und in den Üuvioglacialen
Sander»

,
welche die berühmte Moränenbildung der

Küdersdorfer Kalkbexge mit ihren zahlreichen Gletscher-

schliffen überdecken, diese primitiven Instrumente. In

Magdeburg forschte ich in dem Museum nach, ob nicht

irgendwelche Funde aus der älteren Steinzeit vor-

handen seien und hörte, e« hätte vor längerer Zeit ein

Lehrer des Ortes Biere solche Dinge gefunden; diese

seien nach Berlin geschickt worden, Virchow habe
erklärt, dass sie zweifelhaft seien, und so seien sie in

Vergessenheit gerathen. Man brachte ein Kistchen aus
einem versteckten Räume im Museum und ich erkannte,
dass die Artefakte den belgischen entsprechen. Auf
meine Anregung hin hat Dr. Hahne die Umgehung
Magdeburgs aufs Neue untersucht und hat bereits eine

Collection von vielen hundert Stücken ganz ausgezeich-

neter Instrumente angelegt.6)
Es handelt sich hier wesentlich am Anschaaung,

and darum habe ich alle, eine Auswahl bisher in Eng-
land, Belgien, Frankreich, Deutschland, von mir ge-

fundenen Stücke hierher gebracht und ausgestellt,0 )

ungefähr 500, dazu von Dr. Hahne aus Magdeburg unge-
fähr 200. Die Sachen bleiben während der Tage des

Congresses ausgestellt. Wer sie nie gesehen hat, wird
zweifelhaft sein, ob es Instrumente sind, solche Dinge
können nur in der Reihe begriffen werden; wenn man
verschiedene Typen neben einander hat, sieht man ein,

dass es wirklich Instrumente sind. Wir werden dadurch

4
) Nur einige aus interglacialen Schichten von

Eberswalde bei Berlin und Thiede stammende Knochen-
stücke verriethen Spuren der menschlichen Thätigkeit.

5
1 Die erste Bekanntmachung dieser norddeutschen

Funde geschah gelegentlich der Discossion über meinen
Vortrag in der Berliner anthropologischen Gesellschaft

am 21. März 1903. Zeitschr. f. Ethnnl., Heft 2, 1903.
0

j Die ausgestellte Sammlung umfasste Stücke von

folgenden Fundorten und Schichten

:

1. Übermiocfin von Aurillac, Centralplateau Frank-
reichs (Puy-Cournv u. Poy-Bondien).

2. Mittelpliocftn von .Chalkplatean* von Sus&ex und
Kent, Südengland.

3. öberpliocän von St. Prest.

4. Uilovialschichten Belgiens aus der Umgebung von
Mont und ans Flandern.

5. Desgl. von Chelles bei Paris, aus den Thillern

der Somme und Themse.
6. Desgl. von Britz und Rüdersdorf bei Berlin.

7. Desgl. von Tanbach hei Weimar.
8. Spätdiluviale Funde aus Höblen und Cultursehichten

des Lessethaies in Belgien und des Yvzferetbale« in

der Dordogne.
9. Neolithische primitive Instrumente au» Belgien und

England.
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in Stand gesetzt, die Anwesenheit des Menschen in den
verschiedensten Gegenden nachtuweisen, oder aber mit
Deutlichkeit zu nagen, da» er nicht da gewesen ist.

Ich habe z. B. vergeblich in der Nähe des Rheine« oder
von Heidelberg gesucht* ich habe kein einziges paläoli-

thischea Instrument dort gefunden; es kann im Diluvium
der Mensch wenigstens nicht darch längere Zeit hier

gewesen sein, er ist aber in Norddeutschland gewesen.
Anch für das Problem de« Tertiftrmennchen sollten

diese Gesichtspunkte bedeutungsvoll werden. 8chon
lange war aus Frankreich der Bericht gekommen, dass

in einer Gegend Sadfrankreichs, bei Auriltac, in der

vulcanischen Auvergne Spuren des Tertiärmenschen
durch solche Steininstrumente nachweisbar seien. Um
eine eigene Geberzeugung zu gewinnen, ging ich dort-

hin und nahm die Grabungen von Neuem auf; sie

waren von Erfolg gekrönt Ich muss sagen, dass ich

Anfangs äusserst skeptisch an diese Dinge heranging.

Die Hügel sind bedeckt von vulcanischen Auswurfs-
massen der Plioclnzeit später ging der Eisstrom durch
die Thäler. Man hat in den Obermiocänsanden Instru-

mente, Reste des dreihufigen Pferdes und des Dino-

theriums gefunden. Ich habe mit eigener Hand Stücke
aus der Schiebt heraosgebolt,7) von denen ich einige

mitgebracht habe, Stöcke, die durchaus nicht schlecht

bearbeitet sind; sie sind meistens klein, aber mit sehr

deutlichen Retoocben versehen. Der Geologe Professor

Boule in Paris, den ich in »einer Vaterstadt Anrillac

traf, bestritt die Instrumentennatur der Dinge, doch
erkannte er die Schiebt, aus der sie stammen, als tertiär

an. Als ich nach Berlin kam, zeigte ich dieselben

Instrumente verschiedenen Herren, ohne zu sagen, woher
sie stammten, so Schweinfurth, der kürzlich mit
neuer reicher Ausbeute an pal&olithiachen Werkzeugen
aus Aegypten zurückgekehrt ist8 ) Er meinte, sie seien

’) Unter Beihilfe der Herren Pierre Marty und
Ingenieur Puech. Professor Capitan in Paris, der
ebenfalls bei Anrillac gegraben hat, stellt eine aus-

führliche Publication Aber die Tertiärsilex in Aassicht.
8
) Vergl. Schweinfurths Vortrag in der Ber-

liner anthropologischen Gesellschaft vom 19. Juli 1902,

Zeitscbr. f. Ethnologie Bd. XXXIV 1902.

(Fortsetzung des Berichtes

|
sicher bearbeitet und sagte, als er erfuhr, dass sie ans
dem Tertiär stammten, es müsste ein geologischer Irr-

thum vorliegen. Aber an eine Störung der geologischen

Situation ist unter den gegebenen Verhältnissen nicht

so denken.
Ich war kürzlich in Südengland. Bekanntlich hat

die Vergletscherung an der Themse Halt gemacht und
e« befindet sich in Südengland, in Sussex und Kent ein

Kreideplateau. Auf diesem Plateau Hegen Sande auf

und diese enthalten SteinInstrumente and zwar genau
von solch primitivem Typus, wie sie in Sfldfrankreich

Vorkommen. Nun haben wir hier eine Situation, die

mit geologischer Klarheit das Alter erkennen lässt.

Wir haben dort als Erosionsthüler, welche erst seit dem
PliocAn sich gebildet haben, den Canal und das Themse-
thal und dazwischen du nach der dortigen geologi-

schen Formation benannte Wealdenthal. Nun findet

man die primitiven Instrumente nur auf der Hübe,
während sie in den Tbälern fehlen, wo hingegen andere
paläolitbische Werkzeuge in Ablagerungen der Schichten
sich finden, welche unseren Hoch- und Niederterraasen

entsprechen. Die neusteinzeitlichen Instrumente gehen
gleichm&ssig über Berg und Thal fort. Man kann das

nur dadurch erklären, dass die pliocänen Artefakte ans
einer Zeit stammen, in welcher die Thäler noch nicht

vorhanden waren. Nun haben sich alle diese Thäler
im mittleren Pliocän eingeschnitten. Aus der Zeit,

welche nöthig war, um die Einschnitte hervorzurufen,

ergibt sich em sehr hohes Alter. Das ist bereits von
den englischen Geologen anerkannt, und es ist ein

grosser Mangel, dass dos unserseits gar nicht berück-

sichtigt worden ist, wie sich England um unsere Funde
nicht gekümmert hat. Die Anthropologie ist eine inter-

nationale Wissenschaft und ich halt« es für ein unbe-
dingtes Erfordernis«, dass intensive Beziehungen zu den
auswärtigen Gelehrten unterhalten werden, loh würde
es für dringend nothwondig halten, dass auswärtige
Gelehrte zu unseren Sitzungen eingeladen werden, da-

mit ein Meinungsaustausch entsteht, der zu gemein-
samen Fortschritte führt and ein Zurückbleiben dem
Auslände gegenüber unmöglich macht, wie es bis-

her in Deutschland leider lange Zeit der Fall ge-

wesen ist.

folgt in nächster Nummer.)

Berlin, am 13. Oktober 1903.

A. ufru f.

Heut, an Rodolf Virchows 82. Geburtstage» ist ein Jahr verflossen, seitdem wir uns mit der Bitte
um Beiträge zu einem Denkmal de« dahingeschiedenen Meisters an die weitesten Kreise unserer Nation gewendet
haben. I nsere Aufforderung hat allseitigen Wiederhall gefunden. Bereits sind reiche Gaben, nicht nur aus
Deutschland, sondern auch, was wir mit besonderer Freude begrUsseo, von Verehrern und Schülern Virc ho ws
aus fremden Ländern bei un« eingegaogen. Wir sagen allen Spendern schon heut unsern herzlichsten Dank;
ein Verzeichnis« der eingegangenen Beiträge werden wir in nächster Zeit veröffentlichen. Die Höhe der bisher
verfügbaren Mittal berechtigt uns zu der Hoffnung, dass unser Plan. Kndolf Virchow an öffentlicher Strasse
Berlins, nahe der Stätte «einer ruhmreichen wissenschaftlichen Wirksamkeit, ein Standbild zu errichten, dem-
nächst festere Gestalt anuehtoen wird, l'm eine künstlerisch werthvolle Ausführung zu sichern, bedarf es freilich

noch weiterer Spenden. Wir sind überzeugt, dos« noch viele unserer Landsleute aus allen Bevölkerungsclaaoen,
denen Rudolf Virchow» Thätigkeit nuf wissenschaftlichem, hygienischem oder comruunalem Gebiete zu Gute
gekommen ist, gern die Gelegenheit benutzen werden, sei es auch mit der bescheidensten Gabe, dom Gefeierten
den Zoll ihrer dankbaren Bewunderung darzubringen, und fordern hierdurch nochmals zur Ein-
sendung von Beiträgen auf. damit dereinst ein würdiges Denkmal Zeugnis« ablege von der hohen Werth-
Schätzung, welche die deutsche Nation dem grossen Forscher über das Grab hinaus bewahrt hat!

Beiträge sind zu senden an das Bankhaus Mendelssohn St Cie.» Berlin W., Jägerstr. 49 50.

Geheimrath Professor Dr. Waldejer, Vorsitzender. Professor Dr. Posner, Schriftführer.

Druck der Akademischen Buchdruckerei van F. Straub i» München

.

— Schluss der Redaktion 20. Oktober 1903.
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scheiden. Die beiden zuerst genannten Perioden um-
fassen Strassen, die sehr solide gebaut sind. Sie be-

stehen durchweg aus Kies ohne Steinpackung, welcher
jedoch häufig mit Ziegelstücken vermischt ist. Der
verwendete Kies ist ausschliesslich sogenannter rother

Donnersberger Kies, der hier bis in die Nähe des

Rheines angetroffen wird. Der damit hergestellte

Strassenkörper erreichte an manchen Stellen eine

Mächtigkeit bis zu 2*A*. an anderen nur bi« zu l l/i in.

Kr ist in einzelnen Lagen anter Zuhilfenahme von
Wasser festgestampft und erhielt dadurch eine ausser-

ordentliche Härte. Unterhalb des frührömischen Strassen*

körpere findet sich noch keine irgendwie bedeutende
Culturschiihte und die im Str&*senmat«riale an manchen
Stellen ziemlich häufig angetroffenen MQnzen sind bei-

nahe ausschliesslich solche von Augustus. Die zweite
Art Strapsen fährt schon Ober römische Culturecbicbten,

zum Theile sogar Ober römische Oebäudereste, Brunnen
u. ». w. hinweg und es werden im Stra*senmateriale
MQnzen und Fibeln späterer Zeit gefunden. Die spät'

römischen Strassen hingegen haben ein ganz anderes
Aussehen und anderen Bau. Sie bestehen nicht aus
Donnersberger Kie«, sondern aus Buch- und Khein-
geschiebe. welches mit zahlreichen ZiegelstQcken,
Steinen. Eisenschlacken und viel schwarzer Erde ver-

mischt ist. Sie liegen höher wie die früheren und
ziehen meist Ober Trümmer römischer Gebäude hinweg.
In ihrem Materiale werden nur ganz späte Münzen
und Scherben spätrömischer Gefässe gefunden. Bei
ihrer Anlage tritt das Bestreben tu Tage, dm Zögen der
älteren Strassen zu folgen, mit welchen sie meist
parallel verlaufen, manchmal aber ancb dieselben

schneiden. Dass sie so häufig über römische Gebäude-
trümmer hinziehen, erklärt sich wohl daraus, dass nach
den in der letzten Zeit der Römerberrechaft jedenfalls

sehr häufigen Zerstörungen der Stadt durch Raub und
Brand seitens der eindringenden Germanen die Be-
wohner immer wieder daH Bestreben hatten, «ich

möglichst in der Hichtung der alten Straszenxüge
anzusiedeln.

Die Strassen dienten sowohl dem Fern- wie dem
Localverkehre. So wird die Stadt hauptsächlich durch
awei von Süden und Südwesten her kommende Strassen
der ganzen Länge nach durchzogen, die am Nordende
der Stadt, un der heutigen Martin«pforte, in einem
spitzen Winkel Zusammentreffen, gerade wie noch
heutigen Tages die Kämmerer- und Friedrichstrasse.

Zwischen sie schiebt sich, von Södwent kommend,
noch eine dritte Längsstrasse ein. die jedoch nur bis

zur Mitte der Stadt gezogen zu sein scheint. Diese
Längsstraasen sind nun durch zahlreiche Queretrareen

mit einander verbunden, die in regelmässigen Ab-
ständen von einander angelegt sind. Viele von ihnen,

wie auch die zwei Lingsxtrasxen, liegen direct unter
den heutigen Strassen, so dass dadurch da« Bild des

römischen Worms in seinen ätraxsunxQgen grö*s-

tentheila bis auf den heutigen Tag dasselbe ge-
blieben ist.

Während wir nach allen übrigen Richtungen hin
Strossen die Stadt verlassen sehen, um dem Fernverkehr
zu dienen — es sind deren ausser der Hauptmilitär-
strasse noch 7. von welchen, um nur eine heraus-
tugreifen, die durch da- Pfrimmtbal und nördlich des
Donnersberges vorbeiziehende der Verbindung von
Worms mit dem kaiserlichen Trier gedient hat — zieht

keine einzige Strasse nach Osten dem Rheine zu.

Obwohl das Gebiet zwischen Stadt und Ubein tief-

liegendes Gelände, leberschwemmungsgebiet, daretellt

und des&halb auch auf dieser Seite der Stadt kein

\

Römerfriedhof sich findet, so muss doch angenommen
worden, dass die Stadt mit dem Rheine und dem ttber-

rheiniseben Lande durch eine Strapse, vielleicht sogar

durch eine Brücke verbunden gewesen ist. Diese
Strasse, deren Körper in dem tiefgelegenen Gelände
längst verschwunden sein muss, wird von der Mitte

der Stadt, wahrscheinlich von dem Castelle aus, in

gerader Richtung nach Osten gezogen sein. Jenseits

des Rheines bei Lorsch und weiter östlich ist dieselbe

auch schon nachgewiesen worden. Es ist ferner wahr-
scheinlich, das« auch in südöstlicher Richtung, auf
Ladenburg zu, eine Strasse die Stadt verlassen hat,

denn es fanden sich in dieser Richtung, in der Mitte
zwischen Stadt und Rhein, römische Reste.

Längs dieser Strassen wurden nun hei den er*

J

wähnten Wasserleitung*- und Canal «at ionsarbeiten auch
Reste römischer Gebäude angetroffen, jedoch nicht

allzu häufig, weil eben das Gebiet neben den Strassen

in der inneren Stadt «eit dem frühen Mittelalter be-

baut gewesen und jedenfalls unzählige Male durchwühlt
.
worden ist. Doch wurden auf dem Neumarkt in ziem-
licher Tiefe grosse Säulenbasen mit Stücken der Säulen-

1 trommel gefunden, die auf ein grosses Gebäude mit
Portion« achliessen laanen. Einer dieser Säulenreete

i
stobt jetzt vor dem Pauiusmuseum. Auch in der Römer-,

I

Friedrich* und AndreasRtrasse wurden Gebäudereete
angetroffen. In der Speyererstraxse konnte eine über
einen 15 m breiten Wasserluuf au« grossen Stein-

pfeilern und darüber gelegten Dielen herge«tellte Brücke
naebgewiesen werden. Während nun in der inneren
Stadt römische Gebäudere«te verhältnis«mä««ig «eiten

waren, fand man sie in der «ädlichen Vorstadt, wo,
wie schon erwähnt, die Behauung im Mittelalter sehr
gering gewesen war, um «o häufiger. So wurden auf
dem Gebiete der Firma Doerr & Reinhart die Funda-
mente zweier römischen Villen mit Säulenhallen, Brunnen
und Eatrichböden angetroffen, ebenso auf dem Gebiete
de« Gas- und Wasserwerkes vereebiedene Gebäudereste
mit Estrichböden.

Die Linie nun, jenneit« welcher keine Bebauung
mehr naebgewiesen werden konnte, ist auf dem Flaue

durch schwarze Färbung kenntlich gemacht. Sie be-

deutet die eigentliche römische Stadtgrenze, denn jen-

seits derselben beginnen alsbald die Friedhöfe der
Römenitadt.

Wir erkennen aus dieser Linie, das« die Kömer-
stadt eine ellip*oide Form, genauer die eine« länglichen

Rechteckes mit abgerundeten Ecken besessen haben
muss. Sie batte eine Längenausdehnung von etwas
über einem Kilometer, während ihre grösste Breiten-

ausdehnung genau die Hälfte betrug.

Dass unsere Beobachtungen, die wir bei den
Wasserleitung*- und Canal «ations&rbeiten bezüglich

der L&ngenausdehnung der Stadt machen konnten,
richtig gewesen «ind, dafür konnten wir durch den
Fund der beiden schon erwähnten Meilensteine den
genauen Beweis erbringen.

Der zuerst gefundene, dem Kaiser Maxiruianu«
gewidmete Stein stammt aus dem Jahre 209 und trägt

die Entfernungtangake: L(eugu) I. Der andere, dem
Kaiser Galliern« geweihte und aus dem Jahre 259
stammende Meilenstein trägt keine Entt'ernungsangahe.

Er muss demnach im Mittelpuukte der Römerstadt ge-

standen und den Au«gungspunkt bedeutet halten, von
dem au« nach Süden und Norden gezählt wurde, gerade
wie von der goldenen Säule auf dem Capitol zu Rom.
ln der That beträgt die Entfernung von ihm bis zu

dem ersterwähnten Meilensteine 20 Minuten und da
dieser sicher von «einem Platze verschleppt worden
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ist, weil er mit Grabdenkmälern de« südlichen Fried*

hofes zur Ausfüllung eines WassertümpeU benutzt

worden war, so stimmt die Entfernung zwischen
beiden Steinen mit der einer beuge = 27 Minuten gut
überein. Er war also der erste Meilenstein von Worms
in der Richtung nach der nächst grosseren Römeratadt,
Speyer, hin. Der andere Stein fand Bich nun in der

Thatgenau io der Mitte der von uns festgestellten Längen*
ausdebnung der Römerstadt in der Nähe des heutigen
Pfandhauses. Er sass demnach dem Mittelpunkte der

Stadt gegenüber an der Strasse, nicht aber zugleich

in dem eigentlichen Mittelpunkte derselben, denn die

HauptmiliUtrstra&se zog ja, wie schon erwähnt, durch
den Östlichen Theil der Stadt.

Die KOmerstadt in diexer Ausdehnung entspricht,

wie das ja schon durch die Meilensteine bewiesen wird,

dem Ende des 8. Jahrhunderts. Ob nun aber auch in

dieser ganzen Ausdehnung die Rümentadt mit einer

Mauer umgeben war, oder ob nur ein Theil derselben,

etwa in der Grösse der heutigen ioneren Stadt, eine
Befestigung aufwies, darüber müxsen noch nähere
Untersuchungen angestellt werden, die wahrscheinlich

schon im Laufe des kommenden Winters aasgeführt
werden. Von dieser Mauer finden wir uur noch an der
westlichen Grenze der inneren Stadt grossere Reste,

während sie sonst überall verschwanden ist. Der
i

Grund für diese Erscheinung ist folgender:

Zur Zeit der Erbauung der mittelalterlichen Stadt-
mauer im 1 1. Jahrhundert standen jedenfalls noch an-
sehnliche Reste der römischen Mauer. Wo dieselben

nun in den Zug der neu zu erbauenden Mauer hinein*

passten, Hess man sie stehen, während man sie an
allen übrigen Stellen abbrach und die Steine einzeln

verwendete. So finden sich am Heylsbof nni am
Luginsland noch atockwerkhohe römische Mauerreste.
Da** diese Reste römischen Ursprunges sein mussten,
war für jeden Kenner längst klar, nicht aber, dass

sie zugleich auch Reste der römischen Stadtbofestigung
darstellten. Da nun meine Untersuchungen über die

j

Grenzen der KOmerstadt bewiesen, dass diese Grenze
nach Westen gerade mit der mittelalterlichen -Stadt*

mauor sich deckt, so war es höchxt wahrscheinlich, I

daas diese Mauerreste nicht von Gebäuden herrühren,
sondern Ueberbleibsel der römischen Stadtmauer dar*

stellen würJen. In diesem Falle mussten sich vor der
aelbon, wenn nicht die ursprünglichen Verhältnisse

durch die mittelalterliche Grabenanlage Rchon zerstört

waren, noch Berme und einfacher oder doppelter Spitz*

graben finden lassen. Ei wurde deshalb eine nähore
Untersuchung beschlossen, die alsbald meine Vermu-
tung zur Gewissheit erhob, denn ns fanden sich vor

der Mauer eine 1.20 m breite Berme und ein ziemlich
lliicher Spitzgraben, auf dessen Sohle nur römische
Scherben gefunden wurden. Ob noch ein zweiter Spits-

graben bestanden hat, konnte nicht mehr nachgewiemn
werden, da der mittelalterliche Festungsgraben hier

die früheren Verhältnisse zerstört hatte. Da* Funda-
ment der rOmieohen Stadtmauer besteht aus trocken
aufgemauerten rohen Kalksteinblöcken, während das
aufgehende Mauerwerk, das gleich über dem Funda-
mente eine 0,60 m hohe Dossirung zeigt, aus den
charakteristischen, sorgfältig behauenen, kleinen, läng-
lichen KalksU'inqnadern besteht. Die Aufmauerung ist

eine sehr regelmässige und verr&th keineswegs eine
eilige oder flüchtige Arbeit.

Nach meinen Untersuchungen ist nun die mittel*

alterlicbe Stadtmauer auf der ganzen Westseite vom
Luginsland bis jemeits der Martinskirche auf den Sub*
»tructionen der römischen Stadtmauer errichtet.

Diese römische Stadtmauer war, wie wir dies von
den Castellen wissen, nicht sehr hoch und das Stflok

am Ueylshof dürft? so ziemlich der ursprünglichen
Höhe entsprechen, d. h. mit Ausnahme der Zinnen
nicht viel höher gewesen »ein, als es jetzt noch ist.

Von diesen Zinnen fanden sich in der Stadt und auf
den Friedhöfen zerstreut verschiedene Decksteine, die
sogen. Zinnensteine. Die Zionen dienten den römischen
Vertheidigern der Mauer und den Wachsoldaten als

Deckung. Diejenigen römischen Soldaten, welche diese
Wachen anf den Mauern zu controliren hatten, also

die Rondeofficiere, hiessen die «circitore»*, von circum-
ire = Umgang halten, und ihre Anwesenheit in Worms
wird bezeugt durch die Auffindung des Grabsteines
eines solchen Circitor, mit Namen Aurelins Vapinns, der
ihm, wie darauf angegeben, von einem seiner Zeit-

genossen errichtet worden war.

Herr K. Schumacher;

Die bronzozoitlichen Depotfunde Südwest*
deutachlanda.

In mannigfacher Gestalt ist die dinterlasHenschaft
der Völker, welche einst in grauer Vorzeit auf unserem
heimatlichen Bolen gesessen haben, auf uns gekommen;
bald sind es Ueberrosle ihrer Wohnplätze und Schutz-
an lagen auf dem Lande und zu Wasser, mit den ver-

schiedenartigsten Cutturabfällen. je nach der Art der
Wohnungen und der Dauer und Stärke der Besiedelung,
bald sind es die Ruhestätten der Todten, Bestattungs-
und BrandgrAber in der Erde oder in Grabhügeln über
dem Buden, ärmer oder reicher aasgestattet, je nach
den Sitten der Zeiten uud den Verhältnissen der Be-
treffenden. Gegenüber dieser Hauptmasse von Fanden,
welche als die wichtigsten Uueumeote zur Aufuellung
der geschichtlichen uni culturellen Entwickelung jener
alten Völker gelten müssen, bleiben an Zahl weit zurück
die Funde von Altsachen, die aus anderen Gründen dem
Schosse der Erde anvertraut worden sind, wie die ver-

schiedenartigen Weihegaben an die Götter, welche
auf Bergeshöhen, in heiligen Hainen, in stehenden und
fliessendeu Gewässern etc. niedergelegt wurden, ferner

die zufälligen Verstecke werthvoller Habe aus Zeiten
grosser Gefahr oder die Depot«, welche von wandernden
Händlern und Uauairern zur Bequemlichkeit und Sicher-

heit de« Transporte« da und dort angelegt wurden,
wie es heute nach in wilden Lindern geschieht. Und
doch sind auch diese Collectivfunde für die Wieder-
gewinnung des cuiturgeschichtlichen Bildes jener weit-

zurückliegenden Zeiten von hervorragender Bedeutung,
wie ich durch eine kurze Besprechung der bronze-
zeitlichen Handels* und Gossstättendepots
Südwestdeutschlaad-s zeigen möchte.

Die meisten von Ihnen werden sich noch der Rastel-

binder und Kesselflicker erinnern, die, wie die Zigeuner,
oft aus weiter Ferne kommend, von Dort zu Dorf zogen.
theiU um schadhaftes Geräthe der Einheimischen aus-
zubessern oder als altes Material einzutauschen, theiU
am neue Waare zu verkaufen. Und so war cs schon
vor undenklichen Zeiten, mehr uls tausend Jahre vor

Christi Geburt, als hier im Rheintbale noch ein Volk
saxs. deinen Abstammung und Namen wir noch nicht
einmal kennen.

Vor mir liegt ein Fund, der erst vor kurzer Zeit

in das Wormser Museum gelangte. Er ist ganz in der
Niihe zum Vorscheine gekommen, bei Hangen Weis-
heit», und besteht au« einer Anzahl meist schad-
hafter Bronzebeile, Sicheln, Schinuckgegenstände, Guss-

Digitized by (



91

brocken etc., die alle auf einem Haufen zusammen bei

WeinbergHarbeiten in der Nähe einet uralten Wege«
gefunden wurden. Nach «einerZusammensetzungstammt
er ohne Zweifel von dem Verstecke eine« wandernden
Erzarbeiter«, der, wie die Formen der Gerfttbe zeigen,

zu Anfang de« letzten Jahrtausend« vor Christi, viel*

leicht von Worin« ausgehend, dorch Rboinbessen zog,

um «eine Vorrftthe zu verkaufen und unbrauchbar ge-
wordenes Krzgerätbe einzutauschen, da« er gelegentlich
in neue Formen umgos«. Eine Zusammenstellung und
kurze Betrachtung ähnlicher Funde der näheren und
weiteren Umgebung wird dies mit aller Sicherheit er-

härten. Doch sind im Allgemeinen nur solche Funde
herangezogen, die ich selbst nachzuprüfen die Gelegen-
heit hatte. Der Uebersicbt wegen sind dieselben nach
den jetzigen L&ndestbeilen geordnet.

I. Aus dem Elsas«.

Al« gesicherte Depotfunde können wohl folgende
angesehen werden:

1. Hei K urtzenhausen (Kr. Strasshurg) fand nach
einer freundlichen Mittheilung des Oberbürgermeisters
Nessel in Hagenau vor etwa SO Jahren ein Arbeiter
beim Torfgraben an einer Stelle acht Hoblkelte, von
denen Herr Nessel ein Stück erwarb.

2. Bei Wintershausen (Kr. Hagenau) «tiess vor
circa 60 Jahren ein Bauer beim Pflügen auf eine An-
zahl , kupferne* Aexte und einige anderen kupfernen
Gegenstände, die er an einen Trödler verkaufte. (Mit-

theilung von Herrn Nessel.)
3. Bei Surburg (Kr. Weissenburg) kamen 1892

beim Bahnbau neben einem grossen Steine 9 Bronze-
ringe zum Vorscheine. .Der Fund ist durch Herrn
Professor II en n i gs Hand gegangen, weichereinen Denot-
fund als gesichert annimrnt.* (Brief von K. Welcher
27. III. 1903.) Jetzt im Museum tu Straasburg.

Zweifelhafter Alt sind folgende:

1 a. Bei Dürrenenzen (Kr. Kolmar) fand sich

1893 eine Anzahl ganzer und zerbrochener Armringe,
Theile eines Kettenschmucke«

,
Nadeln etc., alle der

jüngeren Bronzezeit zugehörig, die jetzt in den Museen
von Strasxburg und Mülhausen sind. Während Rector
Gutmann glaubt, dass nie von einem Depotfunde her-

rühren. schreibt mir Baurath Winkler (6. IV. 1903):

»Den Dürrenenzener Bronzefund halte ich nicht für einen
richtigen Depotfund. Diese Stücke befanden sich in

einem GefAsie, das aber von den Arbeitern ganz zer-

schlagen war. Ich fand nur noch ein Stückchen, das
angeblich von ihm herrührte, und das ich eher in die

jüngere Hallstattzeit verlege.*

2a. Khl (Kr. Krstein) ist bei v. Tröltsch, Fund-
statistik S. 70, als Gussstätte bezeichnet. Dazu schreibt

mir Oberbürgermeister Nessel: .In Ehl, auf dem Lande
sowohl wie im Bette der vorbeifliessenden 111 werden
eit undenklicher Zeit bronzene Scbmacksachen aus
prähistorischer und römischer Zeit in grosser Anzahl
gefunden. Daher die Annahme, da«« die Sachen auch
an Ort und Stelle entstanden sind. Dieser Anschauung
bat zum ersten Male Ausdruck gegeben Schreiber
in seinem Taschenbuche für Geschichte und Alterthum
in Süddeutschland I (1839) S. 191 f.;

1
) er spricht von

einer officina aeraria in Ehl, und diese Ansicht hat

1
) Vergl. ebenda S. 194: „nehstdera finden sich

unverarbeitete Biotuemaasen von vielfacher Componition,
sogar in Güsschen u. s. w.* und Schreiber, Streitkeile

S. 16: .wo eine uralte Metallwerkstätte gegenwärtig von
der III überströmt ist*.

sich auf alle späteren Archäologen bis auf v. Tröltsch
übertragen. Man ist allerdings versucht, bei der uner-

schöpflichen Masse von Gegenständen, die dort bis auf
heute erhoben wurden, an einen anderen Ursprung zu
denken aU an den bloßen Besitz von Schmuck- und
Gehrauchssacben.* Von dorther stammende Hohlkelte
erwähnt Schreiber, die ehernen Streitkeile 1848
S. 16, 99, vergl. Bissinger, Der Bronzefund von
Ackenbach S. 13.

3a. Burg Nid eck (Kr. Mölsheim). Ueber dortige
Funde schreibt mir Baurath Winkler: «Viele Bronze-

stücke, bestehend in Kelten, Armringen und Spangen etc.,

sind von 1870— 1889 bei der Kuine Nideck gefunden
worden. Ich besitze hiervon 7 Stück, wovon 2 Kelto
von mir dort eigenhändig gefunden wurden. Die übrigen
Stücke, 6 an der Zahl, habe ich aus dum Nachlasse
des ehemaligen Försters auf Nideck erworben und eine

grössere Anzahl von bronzeseitlichen Stücken wurde
von der Wittwe de« Försters nach Frankreich verkauft.

Hier auf der Nideck nehme ich eine Werkstätte der
Bronzeleute an.* *) Die beiden von W i n k 1 er im Borg-
graben erhobenen Kelte gehören noch einem älteren

Abschnitte der Bronzezeit an und gleichen beide dem
Matdriaux pour une dtude prdbist. de l’Alsace 1888

pl. VIII, 6 veröffentlichten Kelte von Nideck (vergl.

ebenda S. 62).

II. Ans Lothringen.

Gesicherte Depotfunde:

4. Im Walde von Pouilly(Kr. Metz) 1867 : 23 Knopf-
sicheln, 11 Stück Abeatzkelte. Jetzt im Mnseum und
Priestememinar zu Metz und im Museum zu Nancy.
Vergl. Hoffmanu, Die Kleinalterthümer des Museum 1*

der Stadt Metz 1897 S. 87 (Jahrb. f. lotbr. Gesch. V
S. 174/176), Keune, Jahrb. XII (1900) S. 373 Anm.,
Paulus, Anthr. Corr.-Bl. XXXII (1901) S. 77.

5. Niederjeutz (Kr. Diedenhofen). Im Jahre 1898
wurden bei der dortigen Actienbrauerei 8t. Nicolaus
in einem Thongelässe 23 gut erhaltene Gegenstände
aus Bronze gefunden: 12 Ringe und Reifen, 4 Ring-
gehänge, 1 Doppelbaken, 2 Lochsicheln, 1 Laozen*pitse,
Theile vom Pferdegeschirr, alles der jüngsten Bronze-

zeit angehörig. Im Museum zu Metz. Jahrb. f. lothr.

Gesch. u. Alterthumsk. XII (1900) S. 409, abg. S. 388
Taf. 1, J. Beaupre Les dtude« prehistoriques en
Lorraine 1689—1902, Nancy 1902 S. 63 f. Wohl Handels-
depot.

6. Nied erjeutz. Einige hundert Meter von der
vorigen Fundstelle entfernt, kam 1900 ein zweiter

Depotfund der gleichen Zeit zum Vorscheine, der eine

Anzahl ganze und zerbrochene Armringe, einen Lappen-
kelt, eine Lanzen>pitze, 1 Bruchstück einer Schwert-
oder Dolchklinge, Scheibchen etc. enthielt.*) Im Mnseum
zu Metz. Vergl. Jahrb. f. lothr. Gesch, XII S. 410,

abg. S. 8S8 Taf. 2, Beaupre, ebenda S. 65.

Ausserdem schreibt mir DirectorKeune (3.V 1 1. 1 903)

:

«Ausser diesen Depotfunden kenne ich nur noch Stücke,

die ich aus einer Privatsaromlung 1902 erworben und
die ich für den Rest eine« den Depotfunden von Waller-
fangen. Niederjeute, Lay S. Kemy und aus der Gegend
von Bnurges entsprechenden Depots halte * Einige

*) Vergl. auch C. Winkler, Versuch zur Auf-

stellung einer arch. Karte de« Eisass 1896 S. 6, wo
daselbst ein Ringwall angenommen wird.

s
j Die römische Schnalle, der Knopf(Glöckchen V) etc.

gehören nicht zu dem Collectivfunde, sondern sind nur
wie das eiserne Hämmerchen bei denselben AuHschach-

tungsarbeiton gefunden.
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weitere Depotfunde erwähnt Paulus, Anthr. Corr.-Bl.

XXXll (1901) S. 77 von Jouy, Plappevillo, Lessy,
Fünfzig, Sali vul etc., die ich aber noch nicht nach-

prüfen konnte.

UL Aus Rbeinbaiero.

7. Im Gerann Griesgarten bei Schifferstad

t

(B.-A. Speier) fand man 1836 den bekannten »goldenen

Hut4 und 3 Abaatzkelte beisammen. Unterer sei (nach

der protokollarisch aufgenommenen Aussage des Finders)

.mit der Spitxe nach ol>en gekehrt auf einer Platte

gestanden, die, wie ich glaube, von Eisen gewesen,

beim Anfassen jedoch ganz und gar zerbröckelt sei. 4
)

Auf dem Äusseren Rande dor Krone seien die drei von
ihm mit eingelieferten Keile von Bronze, an den oberen

Theil der Krone angelehnt, gestanden.
4

Vergl. G.

Hager, Cat. d. bayer. Nationalmaseums IV (18921 S. 74

n. 390—392, wo auch die Altere Littorator verzeichnet

ist Der Hut ist ausser bei Hager Taf. XXIII. Fig. 1

u. A. auch abgebildet bei Linden sch mit, Alterth,

h. Vor*. I. 10 Taf. IV 1, einer der Kelte bei Hager
Taf. VII Fig. 7. Jetzt im N'ationalmnseum zu München.
Da die 3 Absatzkelt* der mittleren Bronzezeit an ge-

hören, der goldene Hut aber in die Klasse jener italie-

nischen Arbeiten ans getriebenem Krzbleche zu rechnen

ist, welche erst seit dem Uebergang* der jüngsten

Bronzezeit zur Alteren Hallstattperiode in Deutschland
hiluftgerauftreten. hat man vielfach an der Zusammen-
gehörigkeit dieser Gegenstände gezweifelt, ein Zweifel,

der aber in Hinsicht auf das amtliche (von Hager
mitgetheilte) Protokoll nicht ganz berechtigt erscheint.

8. Meckenheim (B.-A. Neustadt). Eine Anzahl
Gassformen für Lanzen, Pfeilspitzen, Messer etc. der

jüngsten Bronzezeit, jetzt im Museum zu Speier. Vergl.

Cat. d. hist. AUth. den Museums in Speier 1888 S. 66.

Nach König, Beschreibung der römischen Denkmäler,
welche seit 1818—1830 im Kheinkreise entdeckt wurden,
mit drei Tafeln, Kaiserslautern 1832 8. 191: .sind nie

an einem Wege, welcher yoh Meckenbeim nach Gimmel-
dingen führt, obngefAhr 4'J Schritte entfernt, einen

Meter tief unter der Erde auf Meckcnheiiuer Gemar-
kung gefunden worden. 4 Vergl. auch Mehlis, Studien

zur Ältesten Geschichte der Rheinlande 111 S. 48, Cat.

der Berliner Ausstellung 8. 69 n, 23, 24. Vergl. Nr. 6a.

9. Muasbach (B.-A. Neustadt). Nach König
a. O. S. 141 f. sind .obnweit Mussbach in einer Sand-
grube mancherlei Waffen und Werkzeuge und zwar
sechs- and siebenfach gefunden worden, darunter be-

fanden sieb Messerklingen, Sicheln, Lanzen, Meissei

u. dergl., alle« von Bronze 4
. Vergl. auch Mehlis,

Studien III 8. 48.

Zweifel hafter Art sind folgende Funde:

4a. Böbingen (B.-A. Landau). Nach Mehlis,
Studien III 8. 64 .ein ganzes Bündel von unornaraen-

tirten Bronzeringen
;
Geld?, filr Armringe zu weit, für

Halsringe zu eng 4
. Nach Mehlis brieflicher Mit-

tbeilung .vielleicht Depotfund 4
.

6a. Niederkirche n (B.-A. Neustadt). Nach von
Tröltaoh, Fundatatistik 8.67 Handelsdepot.?

6a. Friedelsheim (B.-A. Neustadt). Nach Mehlis
Studien III S. 45 (vergl. auch VI 8. 47, 64, VIII S. 28
u. s.) 4 Gussformen aus Sandstein für .Dolche4 (wohl

Lanzen). Pfeilspitzen, Ringe und kleine Scheiben, die

denen von Meckenheim wehr ähnlich «eien. Auf die

Vermuthung, das» die Gussformen von Meckenheim und
Friedelsheim einem Funde angehören, schreibt Mablis:

4
) Wohl Leder?

1 .Ana dem Berichte im Intelligenzblatt de« Rheinkreises
1828 S. 74 geht hervor, da«« (bei Meckenheim) zwar
von mehreren Modellen die Rede i-»t . aber nur für

Dolche, Messer und Schwerter. Friedelsheim dagegen
(die Notiz stammt n. m. K. von Stabsarzt Mayer-
hofer hier) hat ausser Dolchen und Pfeilspitzen auch
Ringe und Platten. Die Meckenbeimer Modelle bezw.
Formen fanden sieb westlich von Gimmeldingen am
Heerwege, der vom Rheine her etwa von Altripp über
Hochdorf nach Meckenheim, Königsbach, Gimmeldingen
zieht

4
. Aber auch Ohlenschlager schreibe im Antiar.

Corr.-Bl. MM S. 88: .Ein dritter angeblich (Mehlis,
Studien III S. 45) bei Friedelsheim gemachter Fund
von Gussformen gehört zu den eben genannten (von
Meckenheim) uni ist nur durch einen Irrthum dem
Fundorte Friedelsheim zugewiesen worden. 4

Neuer-
dings theilt mir Mehlis mit, dass nunmehr auch er

j

die beiden Funde als identische ansehe.

7a. Auf dem Feuerberg bei Dürkheim nach
v. Tröltscb. FundsUtufcik 8.67, 71 Gussstilttenfund.

Irn Museum zu Dürkheim befindet sich von diesem
Fundorte nach Mehlis Mittbeilung eine Gas«form au«
Speckstein für ein dnlcbartigea Instrument (vergl.

Mehlis, Studien 11 S. 48, III 8. 43, VI S. 47, 54,

VH S. 6 Fig. 2, vergl. auch Corr.-Bl. f. Anthr. 1875

S. 22, 1878 S. 72 f. ; 1896 S. 83, Ohlenschlager) und ein

Gusntiegel aus Thon.
8a. Von der Limburg bei Dürkheim nach

|

Mehlis .eine unedirte G assform aus Speckstein. Sin
; enthält in Dreieckform 8 Canäle, die zu 3 Haibringen
1

leiten. Die Halbringe haben einen Durchmesser von
1 cm.

4 Im Museum zu Dürkheim.
9a Sehr fraglich ist ein Fund von Lauterecken

(B.-A. Kusel): 1 Lappenkelt, 1 Armreif, 2 Armringe
der jüngsten Bronzezeit, die angeblich zusammen in

einem Steinbruche versteckt gefunden wurden. Jetzt
im Museum zu Speier.

IV. Aus Uheinhessen.

10. Hangenweishei tu (Kr. Worms). Im Früh-
jahre 1902 wurden beim Roden eine«» Weinberges am
Kotengrulten-Weg nach Westhofen 2 Schaftlappen-
und 3 Tüllenkelte (einer nur zur Hälfte erhalten 1

,

2 Sicheln, ein Bruchstück eines Schwertes und ein haken-
förmig gekrümmtes Bruchstück eines Armringes, 2 Gua»-
brocken gefunden. Nach .Vorn Rhein* 1908 S. öü
, lagen alle Stücke so auf einem Platze zusammen,
dass der Finder den Eindruck hatte, die Sachen
müssten wohl ursprünglich in einem Holr.bebilltcr oder

|

in einer Tasche zusammen gelegen haben 4
. Die Gegen -

|

stände sind grossentheils beschädigt. Also Sammelerz.
Jetzt, im Paulus-Museum zu Worms-

11. Blödesheim (Kr Worms). In der Sammlung
de« Mainzer Altertbumsvereine»; 6 »og. Knörbelringe
mit Spiralscheiben. 2 Arinapiralen, 4 tutuliartige Schei-
ben. ein Klapperblech, 1 Lanzenspiize, 2 Sicheln (1 Loch-,

1 Kuopfsichel), alle ziemlich gut erhalten 6
), die 1851

angekauft wurden und von einem im Friedhofe von
Blöde>heim gemachten Depotfunde herrühren «ollen.

Vergl. Alterth. b. Vorz 1. V 4. 3, 4 (Knöclielring) und
I, XII 2, 9, 12 (Sicheln). P. Keinecke, Ergänzung»-
heft (I S. 40) Beil. I S. 4 .die Bronzen von Blödes-

heim bilden nicht, wie früher angenommen, einen ge-
schlossenen Depotfund; ein Theil der Bronzen gehört
noch der alten Bronzezeit, der andere der frühen Hall-

J

«tattseit an
4

. Wohl Handelsdepot.

6
) Die Schäden, welche die Tutuli zeigen, dürften

wohl in jüngerer Zeit entstanden sein.
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Localgeschäftsführer, Sanit&tsrath Dr. Koehl -Worms:

Daa römische Worms.
(Schlum dr« Vortrag«« auf ö. 90.)

Auch was die (ihrigen militärischen Verhältnisse

zor Zeit der Römerhemcbaft hier anhetrifflt, so aind

wir in dieser Hinsicht, weil uns die römischen Schrift-

steller hiervon nichts melden, wieder auf die Grab-
steine allein angewiesen. Nach ihnen zu urtheilen,

scheint hauptsächlich eine Abtbeilung Reiterei hier in

Garnison gelegen zu haben, die von Mainz, dem grössten

Waffenplatze der Römer am Rhein, hierher abconiman-
diert war und von Zeit zu Zeit durch ein« andere ab-

gelöst wurde. Dasselbe Verhältnis« scheint auch hin-

sichtlich der Fusstruppen bestanden zu haben, welche
jedoch nur wenige Zeichen ihrer Anwesenheit hinter-

lassen haben. Ks werden erwähnt die 11., Vll., XVI.
und am häufigsten die XXH. Legion,

Viel häufiger jedoch werden Abtheilungen von Hilfs-

völkern auf den Grabsteinen genannt, *o da«* angenom-

men werden kann, dass sie das Huoptcontingent der
Garnison darstellt-n und auch am längsten hier gelegen
haben. So wird die erste Cohorte der Rätier erwähnt,
die sich au« Tirol und Vorarlberg, und eine siebente

Cohorte der Brsnri, die sich ans Ungarn rekrutirten.

Ferner die erst« Cohorte der Thracier, sowie eine Ala
Hispanorum, Scubulorum, Sebosi&na, Agrippiana und
Indiana.

Aber auch Militärpensiouäre scheinen sich hierher

zurückgezogen zu haben. So nennt unser zuletzt ge-
fundener Militärgrabstein gerade einen solchen ver-

abschiedeten (,mis«icius*l Soldaten mit Namen Leubius,

der 75 Jahre alt geworden ist und jedenfalls eine ge-

hörige Anzahl Dienstjahre hinter sich hatte. Da sein

Name germanischen Ursprünge« und auch, wie da« doch
sonst üblich, in diesem Falle ein Geburtsort nicht an-

gegeben ist, so lässt sich vermuthen, dass er ein ge-

borener Wormser gewesen «ei. Er gehörte ehemals
der Ala Seboaiana an und et ist durch ihn diese Hilfs-

truppe für den hiesigen Platz zum zweiten Male Bezeugt.

15
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Die römischen Soldaten, die hier und in der Um-
gebung abgehoben wurden, die Vaugionen, garniso-

nirten weit weg von hier am Trajanswall, an der Grenze
zwischen England und Schottland. Für Beziehungen
zwischen den dortigen Eingeborenen und den in Garnison
liegenden Wormsern scheint die Inschrift auf einem
Altäre zu sprechen, welchen ein aus Dera, dem heutigen

Chester. Gebürtigter mit Kamen Amandus, des Velugnus
Sohn, wie er sich nennt, hier dem Mars gesetzt hat
Dieser Stein fand sich am Wasserwerk, wo ehemals,

wie aus anderen Funden hervorgeht, ein dem Man
geweihtes Heiligthum gestanden haben muss.

Um nun nochmal« auf die römische Stadtbefestigung
zurückzukommen, so wissen wir bis jetzt noch nicht,

ob die Mauer auch Thürme besessen hat und welcher

Art dieselben gewesen sind. Eine nähere Untersuchung
längs der ganzen noch bestehenden westlichen Front
würde vielleicht Sicheres hierüber ergeben können.

Wie viele Thor« die Stadt gehabt hat, kann wohl
niemals mehr mit Bestimmtheit feetgestellt werden,

da ja die Stadtmauer zum grössten Theile lammt
den Fundamenten abgebrochen ist. Au« der Anzahl
der die Stadt verlassenden Strassen darf jedoch ge-

schlossen werden, dass es mindestens sechs Thore ge-

wesen sein müssen. Dieselben dürfen wir uns wohl
als recht ansehnliche Gebäude vorstellen. Sind uns
nun auch keine feste solcher Thore erhalten geblieben,

ho doch eine Nachricht über eines derselben, die Ihr

Interesse jedenfalls erregen wird, denn sie macht uns
bekannt mit der That dreier Wormser. die vor etwa
1600 Jahren hier gelebt haben, einer That, die von
grosser Liebe für die Vaterstadt und ihre Bürger zeugt
und dem Gemeinsinn dieser edlen Römer zur höchsten
Ehre gereicht. Nur durch Zufall haben wir Egiponen
Kunde von ihr erhalten.

In der vorhin schon erwähnten Handschrift aus

dem 10.— 11. Jahrhundert in der k. Bibliothek zu
Stuttgart befindet sich, wie schon angegeben, die Rand-
bemerkung eines Glossisten. der zu Folge sich damals,
wo jedenfalls noch ansehnliche Reste der Römerstadt
gestanden haben werden, an einem Thore und zwar zu
beiden Seiten desselben je eine Inschrift eingemauert
befunden haben soll, folgenden Inhaltes:

C. Lucius Victor, dec. civitatis Vang.
Omnibus honoribus functus

Florentinos et Victorinu» filii

ob amorem patriae et civium

partum omni «umptu suo exstructam donavernnt. 1
)

,Caju» Lucis Victor, Senatsmitglied der Stadt Worms,
nachdem er alle anderen Ehrenstellen bereits bekleidet

hatte,

und seine Söhne Florentinos und Victorinu«

haben aus Liebe zu ihrerYaterstadt und ihren Mitbürgern
diesesThor ganz aufihre Konten errichten lassen und es (der

Stadt) zum Geschenke gemacht.*

Welche hohe Liebe zur Vaterstadt, welch edler

Gemeinsinn spricht aus diesen wenigen und schlichten

Worten! Wie schön lauten die Worte: .ob amorem
patriae et civium!* Es hat damit diese edle römische

l
) S. Mommsen: .Wormser Inschriften*, Corre-

spondenxblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Ge-
schichte und Kunst 1692, XI. 66.

Bezüglich der früher schon erwähnten zwei Copien
einer Worin«»er Inschrift in der Bibliotheka Ambrosiana
zu Mailand verweise ich auf Xangemeiater, 76. Bd. der
Jahrbücher de» Vereines von Altertbumsfreunden im
Rheinland, S. 226.

I Patrizierfamilie sich ein Denkmal gesetzt ,aere peren-
I nius* und der Zufall ist zu preisen, der uns nach so

langer, langer Zeit Kunde gab von dieser edlen That.
Aber auch jetzt noch, nach 1600 Jahren, ist dieser

werkthätige, edle Bürgersinn hier nicht erloschen, auch
jetzt noch gibt es Männer, gibt es Söhne unserer Vater*

j

stadt, die ebenso ob amorem patriae et civiam Werke

j

thun, die nicht hinter dem dieser edlen Römer zarück-

1

stehen, ja an idealem Werthe es noch Übertreffes. Ich

|

brauche unter vielem Anderen nur au die Schaffung
l des Urkundenbuches und der Geschichte der Stadt

j

«Vorm«, sowie an die Gründung des Paulusmuseums zu
I erinnern. Auch das sind Denkmäler aere perenniu.«!

Was nun endlich die bürgerlichen Verhältnisse des
römischen Worms anbelangt, so sind wir in dieser Be-
ziehung erst recht auf die hier gefundenen Inschriften

angewiesen, denn aus den römischen Schriftstellern er-

fahren wir hierüber gar nichts.

Dass mit der Grösse der Stadt, wie wir sie kennen
gelernt haben, auch ein gewisser Wohlstand der Be-
völkerung Band in Hand gegangen sein wird, darf
wohl angenommen werden. Dass es reiche Einwohner
hier gegeben haben muss, geht schon aut der Schenkung
eines Stadtthores Seitens de« Decurio C. Lucius Victor

und seiner Söhne hervor. Aber auch die Bestattungen
auf den Friedhöfen lassen einen solchen Schluss zu, deoo
bei einem sehr beträchtlichen Theile derselben wurden
grosse Steiosarkophage verwendet, die allein schon
wegen des weiten Transportes von den SteinbrQchen
in dar Vorderpfalz bis nach Worms recht theuer ge-
wesen sein müssen und wohl nnr von vermögenderen
Einwohnern bezogen werden konnten. Der Inhalt der
Gräber ist gewöhnlich ein reicher, namentlich an Glas-

ge&ieen, und dass diese Gläser werthvoll gewesen sind,

geht wieder ans der so häufig geschehenen Beraubung
der Steinsärge hervor. Unter den Bestattungen in

Holzsärgen erscheint «ehr oft der Sarg aus Eichenholz,
den, ähnlich wohl wie heute, sich nur die vermögen-
deren Einwohner anzuschaffen vermochten, während
der Sarg aus Tannenholz der ärmeren Bevölkeiungs-
klasse Vorbehalten blieb.

Dass Handel und Verkehr in dem römischen Worms
«chon geblüht haben müssen, erfahren wir unter Anderem
durch einen Grabstein, welcher Angehörigen einer Kauf-
mannsfamilie gesetzt war, die Schiffe auf dem Rheine
gehen hatte. Wir kenoen ferner den Namen einer
Weinhandlung, von welcher Einzelne den Wein be-
zogen, den «ie in grossen Krügen dem Mar» Loucetias
in dem schon erwähnten Marsheiligtbum geopfert haben.
Dort, wo der diesem Gotte geweihte Altar gestanden hat,

fanden sich auch viele grössere und kleinere solcher
nel»eu einander gestellten Krüge, deren einer mit der
Aufschrift .Marti*, d. h. .dem Mars geweiht*, versehen
war, während «-in anderer folgende Aufschrift in Pinsel-

echrift trug: VI NI PR. ( ) M. MARI Dil
TH AL ASCII d. h. .Wein erster Güte ( ) von
der Firma Marcus Maridina Thalassus*. Es ist nun
im Interesse der Localgeschichte sehr zu beklagen,
das« gerade das dritte Wort nicht mehr erhalten ge-
blieben ist, denn es hat wahrscheinlich den Namen des
Weines liezeichnet und wenn dieser Wein, was an-
genommen werden darf, ein hier gewachsener gewesen
ist, so hätten wir auf diese Weise die Marke eine« zur
römischen Zeit gezogenen Wormser Gewächses erfahren
können.

Dass die ärztliche Kunst hier ausgeübt wurde, er-
sehen wir au« eiu*-r grossen Anzahl im Boden der Stadt
gefundener ärztlichen Instrumente, und dass selbst
Spezialisten hier vertreten waren, können wir aus dem
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vor Jahren schon gemachten Funde des Stempels eines

Augenarztes entnehmen.
Dass ferner aoch die mimischen Künste hier eine

Stätte gehabt haben, döifte aus dem Funde einer Schau-
spielermaske hervorgehen, welche Sie vorhin im Paulos-
mmeum gesehen haben.

Das Unterrichtswesen wird bezeugt durch den schon
vor längerer Zeit gefundenen Sarg eines .Lehren der

Rechenkunst".
Was nun die Thätigkeit der Handwerker in dem

rOmischen Worms anhelangt, so treten uns vor Allem
die Erzeugnisse des Töpfereigewerbes in reicher Fülle
entgegen. Dass die meisten dieser GefiUse hier gefer-

tigt worden Bind, int schon deashalb wahrscheinlich,
weil eich hier ein zum Brennen sehr guter Thon findet,

und dann sind trüber und auch noch in der jüngsten
Zeit Reute von Töpferöfen auf dem im Südwesten der
Stadt gelegenen Gebiete am Neusatz gefunden worden.
Dort fand sich auch eine grössere Anzahl in einer

Grube zusamraengesehütteter Aus»cbus»gefäsue, dereu
Brand deshalb missglückte, weil der Thon zu fett, d h.

zu wenig mit Sand durchmengt gewesen ist, in Folge
dessen sie die Form nicht behielten und zum 'l'heil in

einander geflossen sind. Aach eine Specialit&t hiesiger

Töpfereien gab es damals: einen gehenkelten Krug
von schlanker Form, der am Ausgüsse ein Frauen-
ast lits trügt. Er wurde in den verschiedensten Grössen
angefertigt und auch manchmal bemalt. Schon vor

20 Jahren habe ich diese Form «Wormser Gesicbts-

krüge" genannt, weil ich nacbweisen konnte, dass alle

in fremden Museen befindlichen derartigen Krüge hier

gefunden worden sind. Seit dieser Zeit ist nun aber-

mals eine grosse Anzahl hier zu Tage gekommen,3
)

während von anderen Orten nnr zwei solcher Krüge
bekannt geworden sind, einer au« dem benachbarten
pfälzischen Gebiete und einer uns Mainz, welche aber
beide wohl hier verfertigt wurden. Dass diese Waare
nun tbatsüchlich W'ormier Töpfereien entstammt, geht
daraus hervor, dass wir hier, ebenfalls in den Töpfe-
reien am Neusatz, bereits drei Thonformen solcher

Gesichtsmasken gefunden buben, während wir von
mehreren anderen noch wissen, das* sie dort unter
römischen Gefusstrümmern angetrofl'en wurden, aber
wieder verloren gegangen sind. Diese Gesichtsmasken
sind nicht alle gleich, obwohl sie sehr einander ähneln:
ich konnte bisher schon 7—8 verschiedene Arten nuch-
weisen. Die Krogform gehört dem Ende des 8. und
dem Anfänge des 4. Jahrhunderts an.

Von den übrigen Handwerkern des römischen
Worms konnten an ihrem Abfallmateriule Metalldreher
und Knopfmacher nacbgewiesen werden, ebenso das
Gewerbe der Bäcker und der Kalkbrenner durch die

Auffindung eines Backofens und eines Kulkbrennofent.
Beide wurden auf dem Gebiete der Firma Doerr und
Reinhart gefunden, der letztere merkwürdiger Weise in

unmittelbarer Nähe des noch jetzt dort im Betriebe
befindlichen Kalkofens. Da« Material an Kalk dürfte,

wie noch heut zu Tage, aus der Gegend von Gunders-
heim und Westhofen hierher gebracht worden sein.

Die Thätigkeit der Maurer und .Steinbauer ist ja
selbst verständlich, wie in jeder anderen Römerstadt,
an zahlreichen Gebüuderesten nachzuweisen. Dass die

vielen Steinsärge jedoch nicht hier, sondern in den
Steinbrüchen der benachbarten Pfalz bereits fertig her-

*1 Auch bei der am ersten CongressUge veranstal-

teten Ausgrabung auf dem römischen Friedhöfe um
Bollwerke wurden in zwei Ürälern derartige Gesichts-

krüge gefunden.

gerichtet wurden, darf als sicher angenommen werden;
es müssen demnach grosse Sargmagazine hier bestan-
den haben. Ebenso sind Gipsniederlagen hier anzu-
nehmen, weil bei den Bestattungen grosse Maasen Gips
zur Verwendung kamen. Derselbe muss aus noch
grösserer Entfernung hieher gebracht worden nein, da die

nächsten Gipslager sich im Bliestal in der Pfalz finden.

Der Gips wurde zum CotHervirM der Leichen benutzt,

indem man dieselben mit Ausnahme des Gesichtes ganz
damit einhüllte. Es finden sich nämlich bei den meisten
Bestattungen, namentlich bei denen der Steinsärge,

wenn dieselben nicht in zu wasserreichen Boden ein-

gelassen worden, noch grosse Reste dieser Gipshüllen

und so werden Sie auch heute Nachmittag bei den
Ausgrabungen sich von dieser 8itte der spätrömischen
Zeit überzeugen können. Einmal gelang es, einem
solchen Steinsarge die ganze Gipshülle einer Kinder* •

leiche zu entnehmen, die ich dann mit Gips wiederum
ausgegossen habe. Auf diese Weise glückte es tuir,

vollkommen deutlich die Gestalt des vor 1600 Jahren
bestatteten Kindes wieder zur Anschauung zu bringen.
Sie können den so erhaltenen Abguss im Museum be-

sichtigen und werden erkennen, das* das Kind, ein

Knabe von etwa 7—8 Jahren, in ein Leichentuch ein-

gehüllt gewesen war, dessen Faltenwurf noch deutlich

sichtbar ist.

Ueber die Bestattungsart zur römischen Zeit möchte
ich hier nicht eingehend sprechen, weil hierzu die Zeit

kaum amireichen dürfte und ich dasselbe Thema auch
Bchon vor sechs Jahren suf der Lübecker Versammlung
behandelt habe. Dann wird aber auch heute Nach-
mittag bei der Aufdeckung der zahlreichen Gräber Zeit

und Gelegenheit gegeben sein, Angesichts der Funde
diese Frage zu erörtern.

Was nun zum Schlosse die Lage der Friedhöfe
des römischen Worms anbetrifft, so sind schon seit

langer Zeit drei solcher Friedhöfe bekannt, deren Aus-
dehnung Sie auf dieser Karte 9

) durch grüne Färbung
bezeichnet sehen.

Offenbar war die Römerstadt in so viele Quartiere
(vici) eingetheilt, als Friedhöfe vorhanden sind, und es

scheint eine genaue Begräbnissordnung bestanden zu

haben, nach welcher jedem Vicus ein bestimmter Fried-

hof zugetbeilt war.

Zu dem nördlichen Stadttbeile gehörte jedenfalls

der Friedhof, welcher sich von der Grenze der heutigen
inneren Stadt nördlich bis in die Gegend der Lieb-

frausnkirche und westlich bis an dos Gymnasium hin
erstreckt. Derselbe ist, wie schon erwähnt, seit dem
Mittelalter bekannt und von ihm dürfte nicht mehr viel

,
erhalten sein. Dem westlichen Stadttbeile gehörte der
Friedhof an, der sich von dem ehemaligen Andreastor
aus westlich bis in die Nähe der Gewerbeschule und
südlich bis zur Knappenstrasse hin au*dehnt. Ein grosser

Theil desselben wurde durch die Anlage der Eisenbahn
in den 50er und 60er Jahren zerstört, bei welcher
Gelegenheit er auch erst entdeckt worden ist. Der
Friedhof de« südlichen Ttoilea der Römerstadt erstreckt

sich von dem Kloster Maria Münster aus bis jenseits

*) Die Lage der Friedhöfe sowie die Grenzen der

Römerstadt sind hier kartographisch zum ersten Male
bekannt gegeben. Wobl aber sind schon früher auf
der dem 111. Bunde de* im Aufträge des Freiherrn

Heyl zu Herrnsheim von Professor Boos herausgege-

benenWerkes: «Quellen zur Geschichte der Stadt Worms*
beigegebenen historischen Karte von Worms einige der
von mir aufgefundenen römischen Strassen nach meinen
Fundnotizen gezeichnet worden.

Digitized by Google

15



108

de* Outleutbrunnen«, welcher an dem östlichen Knie
der Frankenthaler Strasse gelegen war. Der nördlichste

Theil dieses Friedhofes liiess schon iin Mittelalter der
»Heidenkircbhof* und aaf ihm hat schon einmal ein

deutscher Kaiser, Friedrich 111., eine Ausgrabung vor-

nehmen lassen, um, wie der Chronist bemerkt, einige

Gräber der dort angeblich beerdigten Kiesen tu er-

öffnen. Die Körper seien aber, wie er weiter getreu-

lich berichtet, doch nicht grösser gewesen wie die der

anderen Menschen auch.
Der gante Friedhof liegt auf dem Gebiete des

Dauses Corn. Heyl und es hat dasselbe in höchst
dankenswerther Weise schon seit Jahren alle bei Ge-
legenheit von Erdarheiten gemachten Funde sorgfältig

erbeben lassen. Aach in den letzten Jahren hat es dort

auf seine Kosten grosse Ausgrabungen durch den hie-

sigen Alterthumsverein vornehmen lassen, deren Ergeb-
nisse Sie im Museum besichtigen können.

Aber noch einen weiteren Friedhof gelang es mir
in den letzten Jahren auftußnden, der bin dahin voll-

ständig unbekannt gewesen ist und mit dem der King
der Xecropolen und die ehemalige Kömerstadt nun ge-

schlossen erscheint.

Von der Uebcrzeugung durchdrungen, das« die

von Südwesten aus dem Eistbale herkommende und am
Bollwerke in das Gebiet der Stadt eintretende Römer-
strafe an dieser Stelle ebenfalls einen Römerfriedhof
zur Seite haben müsse, weil eben dies« Strasse schon
wegen ihrer Verbindung mit den reichen Sandstein-
hrüchen der Vorderpfals von grosser Bedeutung für

das römische Worms gewesen ist, untersuchte ich im
Jahre 1897 das Gelände in der Nähe dieser Eintritts-

stelle und siehe da, es fand sich ein weit ausgedehnter
Friedhof, vielleicht der grösste und am dichtesten be-

legte von sämmtlicbcn Friedhöfen. Auch er ist ganz
auf dem Gebiete des Hauses Cornelius Heyl gelegen
und die früher schon aufgedeckten Gräber, über 200

an Zahl, bat dasselbe ebenfalls auf seine Kosten durch
den Alterthumsverein untersuchen lassen; das Gleiche
ist der Fall |mit der gegenwärtigen Ausgrabung, die

Sie heute Nachmittag besichtigen werden. Er kann
daher die Wissenschaft dem Herrn Baron von Heyl nicht

Dank genug wissen für die*e reiche Förderung ihrer

Bestrebungen. Auf diesem Friedhöfe liegen nun nach
meiner Schätzung noch viele Hunderte von Körnern
bestattet und es darf demnach anch in der Zukunft
noch manche wichtige Entdeckung dort erwartet werden.
Eine solche gelang mir auch in der Tbat erst vor
wenigen Tagen.

Weil häutig sich an die römischen Friedhöfe un-

mittelbar die der fränkischen Zeit anscbliessen. was Sie

auf dem Klane au* den gelb bezeichneten Steilen

ergehen können, von welchen sich eine neben dem
nördlichen and ebenso eine neben dem westlichen
Köincrfriedhofe zeigt — auf dem südlichen Fried-

hofe hat sich bis jetzt nur eine einzige fränkische
Bestattung gefunden, weil wahrscheinlich dort die
fränkischen Gräber durch die mittelalterliche Stadt-
befestigung zerstört worden sind — so erwartete ich

mit Bestimmtheit auch in der Nähe des Friedhofes am
Bollwerke ein fränkisches Gräberfeld anzntretfen und
habe jetzt bei Gelegenheit der Ausgrabungen filr den
Congress darnach gesucht. Alsbald schon stieg« ich

auf einen sehr dicht mit Gräbern belegten fränkischen
Friedhof, auf welchem Sie heute Nachmittag ebenfalls

ein Dutzend Gräber zu besichtigen Gelegenheit buben
werden. Auch dieses Gräberfeld dürfte eine grössere
Ausdehnung besitzen; es ist ebenfalls auf dem Gebiete
des Hauses Corn. Heyl gelegen.

Ganz im Westen der Stadt können Sie auf der
Karte noch eine grün bezeiebnete Stelle erkennen, wo
beim Bau des Garnisonnlaaarethes zwei Sbeiusarkophage

|

angetroffen wurden. Diese Bestattungen können jedoch
wegen ihrer weiten Entfernung von den äuBseraten
Gräbern des westlichen Friedhofes nicht mehr der
Kömerstadt zugerechnet werden, müssen vielmehr einer
der zahlreichen, in der Umgebung der Stadt gelegenen
ländlichen Ansiedelungen angehört haben, von welchen
diese willst rustica wohl als erste an der Strasse durch
das Pfrimmthal vor den Thoren vod Worms gelegen war
und gerade wegen dieser, ihrer ungeschützten Lago
ausserhalb der Stadt den Stürmen der Völkerwanderung
zuerst zum Opfer gefallen sein dürfte. Nor zweien ihrer

Bewohner scheint es vergönnt gewesen zu sein, in

Frieden bestattet zu werden, während die übrigen wohl
von den Geronnen erschlagen und deren Gebeine von
der Sonne gebleicht wurden. Ueber die Trümmerst&tte
des Hause« zog alsdann der Pffug Jahrhunderte lang
seine Furchen.

So haben wir denn eine erste Blüthe von Worms
schon zur römischen Zeit kennen gelernt, die aber
bald in dem Wirrsal der Völkerwandenmgszeit wieder
entschwand. Das merovingische Reich könnt« eine
solche nicht wieder hervorbringen und selbst das karo-
lingische vermochte das nicht, wenn auch Karl der
Grosse in Worms eine Pfalz besäte und gerne hier
weilte, eine Hebung der Stadt aus ihrem tiefen Verfalle

konnte daraus nicht hervorgehen.
Erst im «piiteren Mittelalter sehen wir die Stadt

wieder erstarken und eine Blüthe, eine zweite Blüthe
erreichen, die so Hehr gediehen war, dass die Stadt
selbst einem deutschen Kaiser Schatz und Schirm ge-
währen konnte. Aber auch sie schwand wieder dahin,
um einem ebenso tiefen Verfalle Platz zu machen.

Einer dritten Blüthe geht die Stadt jetzt entgegen
unter dem Schutze und der Fürsorge eine« hochgesinnten,
kunstbegeisterten Landesffirsten.

Hoffen und wünschen wir, da«s dieselbe nicht
wieder durch Kriegsllufte und widrige Schicksale ge-
stört oder gar vernichtet werde, aaf dass der Wappen-
spruch von Worms sich erfülle, der da lautet;

Digna bona laude

Semper Wormatia gaude.
.Woran, das hoher Ehren werth,
Freude sei dir »tat« bescheert.*

Herr Professor Dr. Karl von den Steinen-Charlottenburg

;

Marqueaanieche Knotenaclmtlre.

Knotenschnüre als mnemnotechnischo Hilfsmittel
gab cs bekanntlich in höchster Vollendung im alten
Inkareich. Durch Unterschiede in der Dicke der Schnur
und der Knoten, in den Farben und in der Verknüpfung
wurde ein System geschaffen, das für eine Statistik

jeder Art die Schrift vortrefflich ersetzte, soweit dies
nur irgend möglich ist. So erscheint es vielleicht als

eine interessante Analogie und für diejenigen, die die
Kulturen der Südsee und Amerikas in genetische Be-

I

ziehung setzen wollen, als ein Beweisstück, dass sich

I
auf den Marquesas ein ganz besonderer Gebrauch von
Knoten*chnüren atifiinden lä««t. Allerdings liegen diese
Inseln von der «üdamerikanischen Küste um 70 Längen-
grade entfernt,

L'eber ähnliche Vorkommnisse bei den verwandten
Polynesiern sind in der Literatur nur wenige Beob-
achtungen in gelegentlichen Bemerkungen verzeichnet
worden.
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Die Schnüre wurden hier ausdrücklich ah .ave*
,
pol.

.kave*, .Wurzeln“ bezeichnet, die eich in dem , too mata“
vereinigten. Et sind 7 Wurzeln für Gesänge und l’i für

mata vorhanden. Sie werden in einer bestimmten Reihen-
folge recitirt. Zuerst der Ge-sang faofao-oa, dann die

«ue-Lieder, hierauf die einzelnen mata und endlich der

Gesang tie o tana o te too.

Zu Abbildung 8. Berliner Museum TI 15962.

Das letzte Exemplar aus Hanahi an der Nordküste
von Hivaoa, Besitzer Kl IMAIHA, besteht aus drei Ge-
flechten. Das Mittelstack i»t ein .too mata* mit einer

Doppelschnur von 90—98 Knoten. Ich erhielt dazu
ein Gescblechtsregister von nur SO Paaren und
einen langen Gesang zum Geburt«fest eines Knaben,
.koina tama fanau*, oder .koina epa*, waa man
.Windelfest* übersetzen könnte. Nach der Ge-
burt wird auf der Steinterrasse des Hauses ein

Bäumchen gepflanzt, das die erste Gflrtelbinde

des heraowachi»enden Knaben liefern soll. Bei dem
Feste singt der Priester ein Lied, in dem er die

Es wurde ein Fest veranstaltet, wo die Kinder feier-

lich die Lieder und Genealogien sangen und nun das
Scbnorbilndel erhielten, «rührend der Tuhuka die ihm
gebührenden Schweine und andere Spenden einheimste.

Ohne Knotenschnur, die nur auf diese Weise zu erwerben
war, sagten die klugen Tuhuka. hat das Geschlechts-

register keine Giltigkeit. Die Knoten wurden teilweise

auch in auffallender Weise tapu gestempelt: der Tuhuka
machte sie aufdem heiligen Kopfe des Bruders, der Mutter
oder der Schwester des Vaters.

War die Knotenschnur irn Besitze einer Familie, so

machte der Vater nach der Geburt eines Kindes einen

Abbildung 8. VI I&962, Hanabl, Hivaoa. Abbildung S. Götze dar Taipi, Nnkuhlva.

einzelnen Vorzüge des Pflanzen« aufzüblt und sie mit
einer symbolischen Handlung begleitet: er nimmt das
kleine längliche Geflecht links, dos einen spitzen Grab-
stock ,ko“, sowie das rechteckige Geflecht rechts, das
die .rote Steioterrasse* der Insel des Aufgangs .Fiti-nui*
ans der mythischen oder historischen Urzeit des Volkes
darstellt, und führt mit diesen beiden Stücken singend
eine Pantomime des F.ingrabens and Pflanzens vor.

Diesümmtlichen Matageflechte waren entweder Cere-
monialobjecte der Tuhuka. der priesterlichen Stammes,
gelehrten, oder eine Art Document zum Abschluss des
Unterrichtes des Häuptlingskindes in den heiligen Lie-
dern und Beinern Geschlecbt^register.

Corr.-Blatt <L deutsch. A. 0. Jtarg. XXXIV. 1008.

Knoten, und löste ihn auf, wenn es starb. Später kam
der Knoten der Frau hinzu.

In früheren Zeiten, erzählte man mir, stand an dem
Westcap der Insel Hivaoa ein Pfahl mit zahlreichen
Knotenschnüren behängen. Dort springen die Seelen der
Todten vom hohen Fels ins Meer, um untertauchend
die Reise in die Urheimat Hawaiki anzutreten, und ein

Priester war bestellt, jeden Todesfall, der zu seiner Kunde
kam, mit einem Knoten zu verzeichnen.

Die Geflechte sind also alte Cultobjecte von hohem
Werthe. Ein vereinzeltes Zeugniss für den ritualen Ge-
brauch von Flechterzeugnissen habe ich noch in der
alten Beschreibung des amerikanischen Commandanten

16
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Porter Ober »einen Aufenthalt in NukubivA im Jahre
1813 Aufgefunden. Er iet die nur in der seltenen ersten

Ausgabe de» Werke» (Philadelphia 1816, p. 1 18 1 vorhan-
dene. meine« Wiesens nie reproducirte Abbildung eine»

Gottes der TAIP1; vgl. Abbildung 9. Eine eebr origi-

nelle geflochtene Menscbenflgur und ein Unicom der
marquetaniscben Götterplastik. die »un»t nur in Stein,

Holr, Knochen, Zahn- und Schildplatt erscheint! Sie

hat genau die Technik der Tooflecbtung au» Kokos-
fasern, die, wie schon angedeutet, theilweise auch
menochlicben Puppen »ehr Ähnlich sind, und an dem
Kopfe finden »ich dieselben Oasen tum Einbinden von
Tapabastatreifen.

Das Studium der Genealogien ist ungeheuer müh-
sam und leider, wenigstens für historische Ergebnisse,

auch äusserst unfruchtbar. So bat neuerdings UerrCollege
Kraemer für Samoa die genauesten (»eschlecbterlisten

veröffentlicht: wenn er besten Kalle» 400 bis 600 Jahre ge-

schichtlich belegbarer Zeit ansetzt, so komme ich gewiss
nicht tu einem längeren Zeiträume. Ich muss vielmehr
noch weiter geben und behaupten, das» viele Persönlich-

keiten der polyneaischen Heldensage, von denen inan

noch heute mit grösserer oder geringererZuversichtlicb-
keit annimmt, dass sie einst wirklich lebtpn, als die Ver-

körperung reiner Naturmythen zu gelten haben, ln dieser
Gestalt sind sie freilich mit »owunderbarer Anschauung»-
kraft erfüllt, dass sie in hohem Grade allgemein inter-

essant werden und uns für den Mangel historischer Daten
innerhalb de» engen Völkerkreise» vollauf entschädigen.

Herr Profe»*or Dr. E. Seler-Berlin

:

Studien in den Ruinen von Yucatan.

Professor Sei er führt eine Zahl von Lichtbildern
vor, nach Aufnahmen, die von »einer Frau in den
Ruinenstadton von Yucatun gemacht worden sind. Haupt-
sächlich werden Bilder au» Cxmul und au» Chich'en
itzü gezeigt.

In Uxmal ist da» höchste Gebäude die sogenannte
Casa del Adivino (Haus des Wahrsagers) oder Casa
del Enano (Haus des Zwerges). Es ist eine Pyramide,
zu der auf der 0»tseite eine hohe steile Treppe hinauf-

führt. Die Gebäude haben ihre Front nach Westen.
Und zwar sind in drei verschiedenen Etagen von Stein-

wänden verschlossene Zimmer an der Pyramide ange-
bracht An der Basis der Westseite ist eine breite

Fsyade zu sehen, die aber nachträglich in der Mitte
mit einer Dreieckswölbung überbaut worden ist. Sei es,

dass man dort eine Treppe zu dem Bauwerke des mitt-
leren Stockwerkes hat bauen wollen, sei es, da-» zu

irgend einer Zeit das Bedürfnis* »ich herausgcstellt hat,

da» ganze Bauwerk durch einen Strebepfeiler zu stützen.

Durch diese Ueberbauung geschützt, ist in dem mitt-

leien Theile der Fa^ade diese« Basalgebäudes noch
eine wohlerhaltene Kiesenmaske mit dem sogenannten
ElcphantenrÜMicl und ein au» einem Schlangen rachen
hervor schauendes menschliche» Gesicht zu sehen, —
ein Bildwerk, das von den («euten der Gegend al« .La
Vieja* (die Alte) bezeichnet wird. Ein Abguss davon
befindet sich im kgl. Museum für Völkerkunde.

Da« Gebäude de« mittleren Stockwerke« besteht

aus zwei hinter einander liegenden schmalen Zimmern,
die nach Westen sieb öffnen. Die Aussenwftnde sind
mit den merkwürdigen Steinmasken rnit rüaselfönnig

verlängerten, hier nach oben gebogenen Na-en (sogen.

Elephautenrösseln) verziert und die Thürüffnung der
we-tüchen oder Haupt fa^ade ist die gewaltige Mund-
Öffnung einer solchen Kiesenmaske. Auf den Augen-
brauen dieser Maske ist die Hieroglyphe de» Pla-

neten Venus angegeben und unter dem Auge die Zahl
•acht Jahre*, der Zeitraum, der genau fünf Venu*-
uerioden entspricht (8 X 366 = 5 x 684). Ueber der
Nase war eine sitzende Figur dargestellt, von zwei auf
dem Bauche liegenden menschlichen Figuren getragen.

Von dieser grossen Figur, die vielleicht die Gottheit des
Planeten Venu» d&rstellte. ist aber nur der reiche Feder-

schmuck erhalten. Die Wandflächen zu beiden Seiten

der Thflre sind mit grossen Mäanderwickeln geschmückt,
die ganz mit astronomischen Zeichen oder Hieroglyphen

* erfüllt aind.

Du« oberste, auf dem Gipfel der Pyramide stehende
Gebäude enthält drei Gemächer in einer Reihe neben
einander. Die Ausseowftnde dieses Gebäude» sind merk-
würdig durch eine Verzierung in vertieften Punkten

|

(nach Art der Näpfchensteinei, wodurch auf der glatten
Wandfläche Muster hervorgekracht sind, und die er-

I höhten Theile der in Relief gearbeiteten Ornamente
noch eine benondere Verzierung erfahren. — Da« ganze
Gebäude iet offenbar dem Cultua der Gottheit des

,
Planeten Venu«, und zwar in seiner besonderen Form

|

als Abendstern, geweiht gewesen und war vielleicht

I ein Observatorium zur Beobachtung der Auf* und Unter-

,
gänge jene» von den ulten Mexikanern und Mittel-

amerikanem io sehr beachteten Gestirne*.

Ziemlich nahe der Casa del Adivino stehen vier

;

lange schmale Gebäude, die die vier Seiten eine» nach

!
den Himmelsrichtungen orientirten quadratischen Hofe»

|

umgeben. Sie enthalten im Innern eine Doppelreihe

i

kleiner Zimmer, und da« Ganze wird des«balb seit alter

Zeit als die Casa de Monja» (das Nonnenbau«) be-

j

zeichnet. Die dem Hofe zugekehrten Innenwände dipser

Gebäude sind über der Thürhöhe mit einem reich ver-

!
zierten Friese versehen. Unter den Verzierungen spielen

wieder die grossen Mu-ken mit der rüsselförmig ver-

längerten Nase eine bedeutsame Bolle. Die Verzierung
i«t übrigens bei den vier Gebäuden eine verschiedene.

Bei dem Östlichen, mit der lnnenfront nach
Westen gekehrten Gebäude sind über der Mitte und
an den Ecken drei Masken über einander aufgebaut.

Die rüsselförmig verlängerten Nasen sind, wie bei der
Casa del Adivino nach oben gebogen, und uuf der ober-

sten Maske der mittleren Maskensäule, aber diesmal
unter dem Auge, ist wieder die Hieroglyphe des
Planeten Venus zu sehen. Wir können schUesaeB,
dass dieses östliche Gebäude, gleich der Casa del Adivino,

der Gottheit de» Planeten Venus gewidmet war. Zwischen
den Ma«ki-n»Aulcn sind acht dnppelköpfige Schlangen
über einander aufgebaut, ganz ähnlich denen, die ich

nachher bei der Casa del Gebernador zu erwähnen
buben werde.

Bei dem westlichen, mit der Innenfront nach
Osten gekehrten Gebäude sind die rüsselförmig ver-

längerten Nasen der ebenfalls zu dreien über einander
gebauten grossen Masken nach unten gebogen. Die
ganze Simsfläche ist in Felder abget heilt, die von zwei
sich verknotenden riesigen Federschlangen umzogen
werden. The Ouetzalfedersdilange war den Mexikanern
das Sinnbild und Abbild de» Wasser», der Vegetation,

de» Gedeihens, der Fruchtbarkeit. Den diese» verbürgen-
den Mächten war offenbar diese» westliche Gebäude
geweiht.

Bei dem südlichen mit der lnnenfront nach
Norden gekehrten Gebäude zeigt der Fries Ober den
Thören, die zu den Zimmern führen, in Relief au»-

geiührt das Bild eine» mit Stroh- oder Palinbluttdach

versehenen Hause» und darüber eine Maske einfacherer

Art, ohne rüsselförmig verlängerte Nase, aber mit lang
beruusbängenden Hauziümen. Ich vermuthe, da«» dieses
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Gebäude den iro Norden, im dunklen Haute der Erde
herrschenden Gewalten gewidmet gedacht wurde.

Da« nördliche, mit der I nnenfront nach Süden
gekehrte Gebäude steht auf einer erhöhten Terrasse
und weitt die reichsten Verzierungen am Friese anf.

Ueber den ThQren «ind vier Masken Ober einander auf-

gebaut, deren rüsaelfönnig verlängerte Nasen nach nnten
gebogen sind. Und diese Maskensäulen sind von einem
Rieaen-en face-Gesicht gekrönt, da« durch die Ringe
um die Augen und den beiderseits nach unten gebogenen
Lippenstreifen an Tlaloc. den mexikanischen Hegen-
gott erinnert. Diene« en face-Gesicht ist auf den vier

Seiten von einem aus einem Trapez und einem Drei-
eckswinkel bestehenden Doppelgebilde eingefasst, der
ornamentalen Ausgestaltung eines aus Ring und Strahl
bestehenden Doppelgebildes, das die Abbreviatur des
Sonnenbildee darstetlt und in den Bilderschriften zur

Bezeichnung eines Jahres verwendet wird. Der mexi-
kanische Regengott ist im Codex Borgia, mit diesem
Doppelbilde gekrönt, als Repräsentant der vier Jahre
dargestellt, — weil der Regengott der Repräsentant
der Himmelsrichtungen ist, und die vier Jahre den
vier Himmelsrichtungen entsprechen. Ich habe, als ich

in Uxmal dieses Riesen-en face-Gesicht entdeckte, es

xnerst ohne Weiteres als Gesicht des mexikanischen
Regengottes und als Repräsentation der vier Jahre an-
genommen. Als Repräsentation der vier Jahre
und der vier Richtungen sehe ich dies en face-

Gesicht auch heute noch an. Ich halte es indess auch
für möglich, dass dieses en face-Gesicht eine ornamen-
tale Form des ahau, des hieroglypbischen Sonnen-
gesichtes der Maya- Handschriften darstellt, und nicht

mit dem mexikanischen Regengott in Verbindung zu
bringen ist. In den Zwischenräumen zwischen den
Maskensäulen sieht man Häuser ähnlich denen über
den Thören des Südgebäudes, mit einem First aus
Muttengeflecht, weiter abwärts aus übereinander fallen-

den Federn gebildeten Dach, aus dem jederzeit« drei

Schlangen hervorkommen. Ueber dem Hause ist end-
lich, wie anf dem Friese des Südgebäudes, eine Maske
einfacherer Art angebracht. Ich glaube, dass diese«

Nordgebäude der Gottheit der Sonne und des Himmels
geweiht gewesen ist.

Nach Süden von der Casa de Monjaa, zwischen
ihr und der hohen Terrasse, auf der die gleich zu be-

sprechende Casa del Gobernador liegt, befindet «ich in

der Vertiefung der Ball spiel platz, auf beiden Seiten
von einem wallartigen Aufbau eingefasst. An der dem
Innenraume zugekebrten Front dieser Seiteuwälle waren
»teinerne Ringe eingefügt, auf deren beiden Flächen
Reiben von kalkuliformen Hieroglyphen von Maya-Form
ausgemeisselt waren. Von diesen Ringen sind noch
ziemlich ansehnliche Bruchstücke in der Wand befestigt

zu sehen.

Dann folgt eine hohe Terrasse, auf der man zu-

nächst zur Rechten ein Gebäude trifft, das am Friese

mit Figuren von Schildkröten geschmückt ist, nnd das
deshalb als Casa de Tortugas (Schildkrötenhaos)
bezeichnet wird, über dessen Bestimmung ich aber
nichts angeben kann. Und darüber erbebt sich auf
einer noch höheren Terrasse die sogenannte Casa de!
Gobernador (das Haus des Gouverneurs). Es ist ein

langes schmales Gebäude, dessen Hauptfront nach Osten
liegt. Eine doppelte Reihe von Zimmern öffnet sich

nach dieser Seite. Auch von den schmalen Süd- und
Nordseiten gelangt man in je ein Doppelzimmer. Die
Westfront hat geschlossene Wände. In der Simsver-

zierung spielen auch hier wieder die grossen Stein-

masken eine Rolle, deren rüsselförmig verlängerte

Nasen hier nach unten gebogen sind. Unter den Angen
ist in sämtntlichen Masken die Hieroglyphe de»
Planeten Venus angegeben. An der östlichen oder
Hauptfront waren ausserdem sieben grössere und acht
kleinere Figuren angebracht. Die mittlere und Haupt-
figur ist von einem nach oben sich erweiternden Aufbau
von acht doppelköpfigen Schlangen umrahmt, der in

der Form ganz den oben erwähnten Aufbanen an der
Innenfront des Ostgebäudes der Casa de los Monjas
gleicht. Nur sind die geradlinigen Schlangenleiber hier

an der Ostfront der Casa del Gobernador ganz und gar
mit astronomischen Zeichen oder Hieroglyphen erfüllt.

In alten, aus dem letzten Viertel den sechzehnten
Jahrhundert« »lammenden Berichten über yukatakische
Städte bin ich wiederholt der übereinstimmenden An-
gabe begegnet, dass die als Wohnungen benützten
Baulichkeiten mit der Front dem Osten, Norden oder
Süden zugekehrt gewesen wären, und dass nur die

Tempel ihre Thüröffnnungen und ihre Fassaden nach
Westen gehabt hätten. Wenn wir demnach hier in

der Casa del Gobernador ein Gebäude vor uns haben,
das in den Einzelheiten der Ornamentation mit der
Casa del Adivino and dem Ostgebäude der Casa de las

Monjas Übereinstimmt, das aber seine Front dem Osten
zugekehrt hat, während Casa del Adivino und Ost-

gebäude der Casa de las Monjas nach Westen ge-
richtet sind, «o werden wir wohl schließen dürfen,

dass die beiden letzteren Gebäudetempel Cultusgebäude
waren, — wie ich oben angegeben habe, vermuthlich
der Gottheit des Planeten Venus geweiht, — dass die

Casa del Gobernador aber ein Wohngebäude war, ver-

muthlich der Palast des Oberpriester« jener Gottheit
and seine« priosterlichen Gefolges. Und wir können
dann die weitere Folgerung machen, dass der Cultua
der Gottheit de« Morgensternes bei jenen Stämmen, oder
die Beschäftigung mit astronomischen Dingen bei den
Priestern jener Stämme, eine hervorragende Rolle ge-

spielt haben.
Den Gebäuden von Uxmal gleichen in dem allge-

meinen Charakter der Ornamentation eine ganze Menge
anderer Ruinenstädte, die in den Wildnissen des west-

lichen Theilea der Halbinsel zerstreut sind. Nur dass

ich eigentlich keine einzige Ruine weiter kenne, bei

der die Ornamentation so reich und gleichzeitig so

variirt and so bedeutsam ist. wie bei den Gebäuden
von Uxmal, so dass in der That diese Ruinenstätte
zu den hervorragendsten der gegenwärtig noch erhal-

tenen gehört.

Einen etwas anderen Charakter weisen die Ruinen
von Chich'en itzii auf, die der östlichen Hälfte von
Yucatan angebören. Während in Uxmal die Haupt-
gebäude dicht bei einander liegen, »ind in Chich’en

itza die verschiedenen Monumente mehr zerstreut, sind

aber noch zahlreicher und fasst noch gewaltiger als

die von Uxmal.
Unter den Gebäuden begegnen uns zunächst aller-

dings solche, die im allgemeinen Charakter mit denen
von Uxmal durchaas übereinstimmen. Das ist insbe-

sondere das hier in Chich'en itzä Casa de las Mon-
jas genannte Gebäude, das aber in seinem Charakter,

nnd vermuthlich auch seiner Bedeutung der Casa del

Adivino von Uxmal entspricht. Auch hier sind die Ge-
bäude in drei verschiedene Stockwerke vertheilt, mit
einem schmalen, wenig kammerigen auf der Spitze

endend, und hier führt sogar noch eine Treppe, die die

nach Nordosten gerichtete Front überbaut, auf das
Dach de* Gipfelgebilude*. so dass einem hier noch mehr
als bei der Casa del Adivino von Uxmal die Idee eines

Observatorium* suggerirt wird. Wie die Gebäude von

16*
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Uxmal sind auch die Friese bei dieser Casa de Im
Monjat von Cbich'en itza mit den merkwürdigen Masken
mit der rüssellürmig verlängerten Na*e vertiert. Dem
mittleren (und Haupt-)Gebäude der Casa del Adivino
von Uxmal scheint hier bei der Casa de lau Monjat
von Cbich'en itxä der zu ebener Erde gelegene Ost-

flügel zu entsprechen. Von den grossen Masken, die

der Wandfläche und dem Kries eingesetzt sind, haben
wenigstens die an den Ecken angebrachten ihre rüssel-

förmig verlängerte Nase nach oben gebogen. Die Thüre
wird auch hier von der Mundöffnong einer Bieten-

ma»ko gebildet. Die Hieroglyphe des Planeten
Venus bt nicht auf den Masken selbst angegeben (wie

in Uxmal), wohl aber findet sie sich unter den Hierogly-

phen einer Inschrift, die auf der Thüroberschwelle steht.

Und über der die Thüre in sich schliestenden Rieten-

maske findet sieb ein schmale» Band, in dem verschie-

dene astronomische Zeichen mit der Hieroglyphe des

Planeten Venus verbunden sind, was vielleicht als Con-
junt tionen dcH Planeten Venns mit anderen Sternen tu

deuten ist. ln der Mitte über dem Thor, unmittelbar

Aber dem eben erwähnten schmalen Bande mit den
Conjunctionen der Venus, thront auch hier eine durch
reichen Federschmuck ausgezeichnete Gestalt, die viel-

leicht, wie an der Casa del Adivino von Uxmal. die

Gottheit des Planeten Venus darstellt.

Einige andere Gebäude gibt es noch in Chich’en

itzi, die, gleich der Casa de las Monjas, in der Deko-
ration mehr oder minder «ich den Gebäuden von Ul-
roal anschliessen. Die Hauptmasse der Monumente aber

ist anderen Charakters und stellt einen besonderen

Stil dar, als dessen Typus das sogenannte Castillo
(Schloss) und der die Südostecke des Ballspielplutze*

bildende Tempel der Jaguare und der Schilde
dienen können. Hier haben wir Gemächer, die von
Pfeilern getragen werden, und die vier Seiten dieser

Pfeiler sind, ebenso wie die Innen- and AasBenw&nde
der Eingänge, mit Kigurenreliefs geschmückt. Der Haupt-
eingang ist von Pfeilern eigener Art gestützt, die eine

mit dem Kopte am Boden liegende Feder*eh lange dar-

stellen. Vor dem Eingänge scheint fasst überall eine

jener Figuren gestanden tu haben, wie Le Plongeon
eine auegegraben und als Chaac Mol getauft bat. Und
im Hintergründe de« Gemaches, oder schon in der Ein-

gangshalle scheint überall ein von Karyatiden ge-
tragener Tisch gestanden zu haben, der vielleicht

für Opfergaben diente. Die Figurenreliefs, die rum
Theil auch die ganzen Wände der Gemächer bedecken,
weichen im Charakter von den Fignren der echten
Maya-Monumente (z. B- von Palenque) und der Maya-
Handschriften ab. Hier sind keine deformirten Schädel,
keine verzwickten Stellungen und auch nicht jenes
Uebermass des Ornamentes und jene Verschnörkelungen
zu sehen, die die Figuren der echten Maya-Monumente
kennzeichnen. Und ich habe schon an anderer Stelle l

)

den Nachweis geführt, dass diese Heliefs auf das Be-
stimmteste beweisen, dass hier in Cbich'en itzA ein

Volk mexikanischer Abstammung eine beherrschende
Stellung inne gehabt hat.

Emen weiteren neuen Typus, der sonst nur noch
aus den Ruinen von Mayapan bekannt geworden ist,

stellt der sogenannte Car&col (Schnecke) von Cich'en

itzA dar. Das ist ein kreisrundes Gebäude, das aus

einem cylindriachen Kern, in dessen Innern eine spirale

Treppe zur Hübe führt, und einem rings umlaufenden
kreisförmigen Gange besteht. Auch dien Gebäude scheint

auf das Bestimmteste einen mexikanischen Einfluss zu
bekunden. Denn von den Mexikanern wird uns berichtet,

dass sie ihrem Gotte Qnetzalcouatl, in seiner be-

sonderen Gestalt oder Auffassung als Windgott, kreis-

runde Tempel bauten.

Auf weitere Einzelheiten muss ich mir hier ver-

sagen einxngehen. Genaueres gedenke ich in einer

grösseren Abhandlung za geben, die ich im nächsten
Winter der Berliner anthropologischen Gesellschaft vor-

znlegen hoffe.

') «Quetzalcouatl-Kukulcan in Yucatan* — Zeit-

schrift für Ethnologie XXX (1898) S. 877—410; Seler,
Gesammelte Abhandlungen zur amerikanischen Sprach-
und Alterthumskunde, Band I (1902) S. 668— 706.

Zweite Sitzung. Dienstag den 11. August.

Inhalt: J. Ranke: Wissenschaftlicher Jahresbericht des Generabecretfirs. Dazu 1. Lissauer: Bericht über die

Tbätigkeit der Commission zur Herstellung von Typenkarten; Zusammensetzung der Commission.
2. Seger: Der Schutz der vorgeschichtlichen Denkmäler; Zusammensetzung der Commission.— F. Birk n er:

Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters pro 1902/03 und Etat pro 1903/04. — Martin: Ueber einige
neuere Instrumente und Hilfsmittel für den anthropologischen Unterricht. Dazu Klaatsch. — Weiter:
Die Maren oder Mardellen: keltische Wohngruben in Lothringen. — Der Vorsitzende. — Discuseion
zum Vortrag Klaatsch Silexartefakte: K. Hagen, Nfleach, Como, der Vorsitzende. Klaatsch,
J. Ranke, Fritsch, Klaatsch, Mehlis. — Steinmetz: Die Aufgaben der Social- Ethnologie. —
Niebosr: Die Bevülkerungsfrage bei den Naturvölkern. Dazu Oppert. — Nüesch: Neue Grabungen
und Funde im Kesslerlothe bei Thayngen. Kr. Schaflhausen- — Stieda: Ueber gefärbte Menschen-
knochen in Gtäbern. — Der Vorsitzende.

Herr J. Ranke

:

Wissenschaftlicher Jahresbericht des General-
secretars.

Wie alljährlich bitte ich. den ausführlichen Bericht
über die wissenschaftlichen Leistungen in der deutsch-
sprachigen anthropologischen Form huDg dem olficiellen

Berichte über unseren Congreu einzigen zu dürfen. Für
beute möchte ich mich darauf beschränken, nur einige

besonders wichtige Leistungen und Fortschritte zu be-

sprechen.

DieVerlagsbachhandlnngFriedrich Vieweg
und Sohn, welcher die gelammte deut*ebt»Wi*sensehaft,

aber vor Allem auch die Anthropologie auf allen ihren

Specialgebieten i*eit drei Memtchenaltern »o Vieles ver-

dankt, hat mich in die Lage gesetzt, amt ihrem neuesten

,
Verlage dem Congresee einige wichtige Vorlagen zu
machen (s. auch unten).
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Zunächst da« letzte Heft de« 28. Hände« de« Archiv»
für Anthropologie lllefl 3 und 4). welche« einige werth-
volle Beiträge bringt, vor Allem ist zu erwähnen die

Abhandlung de« verdienten englischen Anthropologen
N. C. Macnamara, Viceprftaident des Royal College of

Surgeonn von England: «KraniologischerBeweisfür
die Stellung des Menschen in der Natur*, worin
mit Benützung der modernsten deutschen Methoden na-
mentlich jener von Lisaauer und 8ch wa lbe der Nach-
weis geführt wird, das« Australierscbädel reiner Rasae
mit dem berühmten Neandertbalsch&del sehr nahe
verwandt sind in Beziehung sowohl auf ihre allgemeine
Configuration, namentlich Hübe des Schädeldaches, als

auf ihre Capacit&t, was für die Stelle, welche dem
Neandervch&del im zoologischen System angewiesen
werden muss, von ausschlaggebender Wichtigkeit er-

scheint.

Mit diesem llefte beschliesBt das Archiv für An-
thropologie die 1. Serie «einer Bünde und ich freue

mich, hier schon da« I. Heft der neuen Serie, in wel-
cher manche Veränderungen und zeitgemftsse Umgestal-
tungen erfolgen sollen, vorlegen zo kennen. Die wichtig-

sten Veränderungen sind die Beschränkung der Hefte und
Bände auf eine bestimmte, gegen früher wesentlich ver-

minderte Bogenzahl, und dadurch bedingt ein bedeutend
verringerter fester Preis für den aus vier Heften be-

stehenden Band. Auch das Erscheinen der Hette «oll

müglichst beschleunigt werden und zwar unabhängig
vom Kalenderjahr. Ea bt gelungen, für die bedeu-
tende Vermehrung der Arbeitslast der Kedaction, welche
diese Neuerungen bedingen, eine jngendfrische, ener-

gische, Wissenschaft liehe Kraft in Herrn Dr. Thile-
nios, ausserordentlicher Professor für Anthropologie
in Breslau, zu gewinnen, welcher als Mit-Hedac-
teur und Mit - Herausgeber eingefrefen ist. Mögen
die grossen Opfer der Verlagsbuchhandlung. welche es

allein ermöglicht bähen, so lange Jahre hindurch,

ohne jegliche Unterstützung von irgend welcher Seite
— auch nicht von unserer Gesellschaft —

, ein erst*

classiges, reinwissenpehnft liehe* Organ unserer tie-

aromtwissenscbafl berauszugeben, nicht umsonst ge-

bracht sein.

Im Archiv war bisher der wi«nen§cbaflliebe Geist

der deutschen Anthropologie verkörpert als in dem ein-

zigen Organ, welches alle Zweige der Gesammtwis<-en-
eebaft nach seinem Programme umfasste und nur rein-

wissenschaftlicbeu Zwecken dienen wollte. Ed war da«
einzige Organ der Anthropologie, in weichem grössere
Monographien vertifientlichtwprden konnten, wie jene
de« ersten schwedischen U rgeschichtsforscher« Mon te-

lius, sowie von Scbaaft hausen und Welcher u. A.

Der Zuvorkommenheit der Verlagsbuchhandlung ist

es zu danken, dass für solche grössere monographische
Publtcationen unser Archiv für Anthropologie immer
nach wie früher zur Verfügung stehen wird.

An dieser Stelle soll der verdienstvollen Verlags-

buchhandlung der innigste Dank für die unseren wissen-

schaftlichen Bestrebungen fortgesetzt gewährte Unter-

stützung öffentlich ausgesprochen werden; mögen auch
von Seite de« Publicum«, vor Allem von Seite unserer

Gesellschaft nnd ihrer Zweigvereine die Opfer und Be-

mühungen der hochverehrten Firma durch die ge-

wünschte Beachtung und das nothwendige Entgegen-
kommen gelohnt, werden. Da jedem Einzelnen unserer

Mitglieder das Programm der neuen Folge des Archive«

mit dem Correspondenrbhittzogfgangen ist, erscheint ea

nicht nöthig, noch näher auf Einzelheiten einzugehen,

um »o weniger, da das hier vorliegende I. Heft der

neuen Folge die Bestrebungen und Neuerungen genü-
gend illustrirt. —

Auch die «Zeitschrift für Ethnologie*, das Organ
der Berliner anthropologischen Gesellschaft, hat »eit

dem Ausscheiden R. Virchow« au« der Kedaction eine

wesentliche Umgestaltung erfahren. Die neuen Hefte,

welche die Namen der Redacteure nicht mehr auf dem
Titel erwähnen, sind reich an grösseren, znm Theil
zusammenfassenden Abhandlungen, «ehr angenehm be-

rührt die Einheitlichkeit des Satze«. Von den neuen
Poblicationen der Zeitschrift Bei besonders auf die

Abhandlung von A. Von als besonders wichtig
und erwünscht hingewiesen: .Keramische Stilarten

der Provinz Brandenburg und benachbarter Ge-
biete.

4
Z. E. 1803, S. 161—212, mit 80 Abbildungen

im Text.

Weiter lege ich aus den drei II anptgebieten
der Anthropologie, Ethnologie, somatische An-
thropologie und Urgeschichte einige Pracht-
publica tionen vor.

Aus dem Kreise der ethnologischen Forsch-
ungen, deren Pflege nun mit erneuter Kraft von unserer
Gesellschaft unter der Leitung unserer zwei Präsidenten,
von Andrian und Carl von den Steinen, in die
Band genommen werden »oll:

Franz Heger, k. und k. Regierungsrath, Leiter
der antbropologi«ch-ethnograpbischMi Abtbeilung am
k. k. naturhistorischen Ilofmuseom in Wien: Alte
M etalltrommeln aus Südost- Asien. Mit Unter-
stützung der Gesellschaft tnr Förderung deutscher
Wissenschaft, Kunst and Literatur in Böhmen heraus-

gegeben. Nebst einem Bande mit 46 Tafeln. Leizig

1902. Commiaeionsverlag von Carl W. Hiersemann,
König» Mtras»e 8. Fol., 246 Beiten Text (I. Band);
46 Tafeln (grossentheil« Doppeltafeln) im II. Bande,
Tafelband.

Das in jeder Hinsicht gros»artige Werk hat eine
hohe, wir dürfen wohl sagen, hervorragende Bedeu-
tung für einen der wichtigsten Zweige der ethnologi-
schen Forschung, für die heute so viel und gern ge-
pflegte, aber doch noch in den Anfängen ihrer Ent-
wickelung liegenden Ornaroentenknnde.

Die Wichtigkeit dieser Trommeln oder , Bronze-
pauken 4

und ihrer interessanten Ornamentik wurde von
den Herren Dr. A. B Meyer nnd Dr. W. Foy schon
gewürdigt, auch sie leitete der Gedanke, das» die an
verschiedenen Stellen dieser Trommeln vorkommenden
Verzierungsmuster genetisch mit einander Zusammen-
hängen müssen. Heger ist nun, mit Benützung eines

noch umfänglicheren Materiales, der Nachweis ge-

lungen, dass die wichtigsten dieser Ornamente von ge-

wissen sceniscben Darstellungen absUmmen.wozuHeger
die gesammten. ihm zugänglichen Ornament« einer ge-
nauen vergleichenden Betrachtung unterzogen hat. Es
ergibt sich der Schluss: .das« der Ursprung eines jeden
Ornamentes nur ganz reale Dinge zur Grundlage bat,

bei denen jede freie Phantasie ausgeschlossen ist. Der
Verxierungütrieb ist keine dem Menschen ursprünglich

angeborene künstlerische Gabe; er bat sich erst mit
dem Fortschreiten der Culturen ganz allmählich ent-

wickelt*.

Somit führt uns dieses mnstergiltige Werk in das
Centrnm der anthropologisch-ethnologischen Forschung,

wozu unser verehrter zweiter Vorsitzender Karl von
den Steinen durch «eine Forschungen unter den Natur-
völkern Central-Bniriliens einen Schlüssel geliefert bat,

ein Forschungsgebiet, welchem auch eine Anzahl der
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angekündigten ethnologischen Vorträge unsere« Con-
greise« dienen will.

Aue dem umfassenden Gebiete der somatisch-
anthropo logischen Forsch an g habe ich zwei Werke
vorzulegen, zuerst:

GustarRetziu8:CraniaSuecicaantiqua. Eine
Darstellung der schwedischen Menschenschftdel aus dem
Steinzeitalter, dem Broozezeitalter und dem Eiaenzeit-

alter, aowie ein Blick auf die Forschungen über die

Rassencharaktere der europäischen Völker. Mit. lOOTafetn
in Lichtdruck. Stockholm, gedruckt in Aftonbladeta

Druckerei. 1900. Gross-Folio. 8. IV und 182.

Ich darf es auMprechen, dass kaum jemals bisher

in Beziehung auf die äussere Ausstattung ein Werk über
Kraniologie erschienen ist, welches sich mit diesem
messen kann. Die in ganzer Grösse der Originale

auf Ltcbtdrucktafeln gegebenen Abbildungen sind von
bisher kaum erreichter Schönheit und Prücision, nach
der vortrefflichen Methode von Stad er und Bann warth
mit möglichstem Ausschluss optischer Verzerrungen

durch Photographie hergestellt, «o dass sie un» die

Originale in treuester Wiedergabe vor Augen stellen.

Dieser VortrefFlichkeit der Tafeln steht der Text des

Werkes ebenbürtig zur Seite. G. Retzius bezeich-

net als den Zweck des Werkes in erster Reihe den,

wenigstens in Bild. Maass und Beschreibung die wich-

tigsten Reite der Voreltern, die Schädel, vor Vernichtung
zu bewahren, mit anderen Worten, cino Darstellung

der Schädel zu geben, die in Schweden aus Gräbern
des Steinzeitalters, des Bronzezeitalters und des Kisen-

zeitalters aufbewahrt worden sind. Diese Schädel sind

so zerbrechlich, dass es wohl nicht so besonders lange

dauern kann, ehe verschiedene derselben, so sorgfältig

sie auch aufbewabrt werden mögen, in Staub zerfallen.

Und flbrigens ist es nicht nur der Zahn der Zeit, der

hier Verheerungen anrichtet. Grosse Keuersgefahren

haben schon bisher nicht gefehlt, durch welche 1892

alle schwedischen Schädel und Skelete aus der Jetzt-

zeit sowie (mit Ausnahme eines einzigen Skeletes) die

ganze Sammlung von Lappenschädeln und Lappen-
skeleten, die reichste Sammlung, welche es je gegeben
hat, welche Anders Retzius mit grossen Mühen
und Opfern zusammengebracbt hatte, — ehe sie wissen-

schaftlich beschrieben wurde — vernichtet wurde. Dos
Feuer war in dem Saale des Karolinischen Institutes

ausgebrochen neben jenem, in welchem die prähistori-

schen Schädel aufbewahrt wurden.
Die Untersuchung zeigt, dass von der Steinzeit an

durch die anderen prähistorischen Perioden unter der

schwedischen Bevölkerung stets dolicbocephale und
brachycephale Schädelformen neben einander vorkamen,
die ersteren freilich in grossem Uebergewicbt der An-
zahl. Die Bevölkerung Schwedens war sonach schon
während der Steinzeit hinsichtlich ihrer Rassenchuruk-
tere nicht gans ungemischt, indem schon damals brachy-

cephale Elemente von einem oder zwei anderen Rassen-
typen in die dotichocephale Stamrobevölkerung ein-

gemischt waren. Die alten Schädel beweisen, dass die-

selben Völkerrassen während der ganzen bis jetzt be-

kannten alten Zeit das jetzige schwedische Land be-

wohnt haben und die heutige Bevölkerung stammt (ab-

gesehen von späteren Zumischungen) hinsichtlich ihrer

Grundelemente von derjenigen der früheren Zeit her.

.Es ist im hoben Grade wahrscheinlich, dass die dolicho-

ccph&le Bevölkerung, welche in den prähistorischen

Zeitaltern da« jetzige schwedische Land bewohnte, von
eben derselben hochwüchsigen, hellhaarigen, blauäugigen
und langköpfigen Kasse war, welche noch heute etwa

85®/o der Bevölkerung dieses Landes bilden, oder mit
anderen Worten, dass unsere Vorfahren während des

Eisenzeitalters, des Bronzezeitalters und des Steinzeit-

alters von germanischem Stamme waren/
ln einem vortrefflich geschriebenen historischen

Capital über die RasBencharaktere der europäischen
Völker fasst Retzius den Stand der Forschung und
die wissenschaftliche Stellung der anthropologischen
Autoritäten zu den wichtigsten Fragen in gedrängter,
aber in allem Wesentlichen vollständiger Uebersicht

|

seit Linnö, Blumenb&ch, und namentlich Anders
! Retzius zusammen.

Dadurch wird das classische Werk zu dem, was es

»ein soll, za einem bleibenden Denkmale für die Ver-

j

dienste des grossen Ahnen des Autors. Wir deutschen
! Forscher haben niemals «den Einsatz der nordischen
Forschung verges'ien oder die betreffenden Verdienste
ganz und gar der späteren deutschen und französiichen
Forschung zuschreiben* wollen. Wir erkennen es rück-
haltend an, das» Anders Retzius der erst« gewesen
ist, welcher die Zusammensetzung der modernen europä-
ischen Völker, speciell auch de« deutschen Volkes, aus
verschiedenen dolichocephalen und brachycephalen eth-
nischen Elementen, erkannt and wissenschaftlich be-

schrieben hat — ein gewaltiger Fortschritt gegenüber
L i n n d and Blamen bach, denen die Bewohner Europas
und der anderen Con t mente, die Varietäten oder Rassen
des Menschengeschlechtes, im Wesentlichen als soma-
tisch einheitliche Bildungen erschienen waren. Der
Fortschritt der modernen Kraniologie beruht ira Wesent-
lichen auf Anders Retzius und wir schlies»en uns
freudig der Umschrift der Medaille an, welche die
schwedische Gesellschaft für Anthropologie und Geo-
graphie zu Ehren des 100jährigen Geburtstages von
Anders Ketzins gestiftet hat: auch wir halten ihn
für einen der ersten .Gründer der modernen physischen
Anthropologie, ihren Erneaerer und lnstaurator

4
.

Glücklich der Meister, dem solch ein Denkmal
gesetzt wird.

Ein derartiges Werk wie die CraniA Suecica antiqua
kann keine Gesellschaft, keine Acadeinie in solcher Aus-
stattung publiciren, aber trotzdem muss es unser Be-
streben sein, wenn auch in bescheidenerer Ausstattung,
dem von G. Retzius gegebenen Beispiele überall zu
folgen. Er bat nicht nur Zeit und Arbeit, sondern
auch die gewaltigen Kosten freudig beigesteuert, um

I

jene« Denkmal in würdigster Form zu errichten. Wie
gross die Kosten der Publication waren, wissen wir
nicht, wir erfahren aber, das« für das zweite Werk,
welche« ich jals Ergänzung zu dem ersten vorlegen will,

Gustav Retzius die gedämmten Kosten der Auf-
nahmen, Berechnungen etc. und Publicationen mit
15000 schwedischen Kronen getragen hat.

Gustav Retzius und Carl M. Fürst, An-
thropologia Suecica. Beiträge zur Anthropologie
der Schweden, nach den auf Veranlassung der schwedi-
schen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie
in den Jahren 1897 und 1898 ausgeführten Erhebungen
ausgearbeitet und zusammen gestellt. Mit 130 Tabellen,
14 Karten und 7 Proportionstafeln in Farbendruck, vielen

Curven und anderen Illustrationen. Stockholm, gedruckt
in AftonbladeU Druckerei, 1900. Gross-Folio, 301 Seiten.

Die Untersuchungen wurden an zwei Jahrgängen
der schwedischen 21jährigen Wehrpflichtigen (nach
Ausscheidung der Mindermässigen und Nu-htzugehö-
rigen), 44900 Individuen betragend, vorgenommen, ein
Bebr bedeutendes Material, da die Einwohnerzahl von

i Schweden etwa« über 5 Millionen beträgt.

Digiti;
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DieUntersuchung der beiden Forscher gibt,n ach einem
orientirenden Vorworte und Einleitung mit Ueberblick
über da« Material und Inatrument&rium. zuerst einen Blick

auf dieVorgeschichte und Ge«chichte Schwedens. Eb folgt

(111.) die Darstellung der Körpergrösse, (IV.) die Gestalt
de» Kopfe«, Vertheilung der Dolichocephalie und Brachy-
cephalie, Gesichtsform. Ein weiteres Capitel (V.) bringt
die Karben uharaktere der Schweden, Farbe der Augen
und Haare, ihre Combinationen und Wechselbeziehungen,
(VI.) die Verbindung der (untersuchten) anthropologi-
schen Charaktere und ihre Wechselbeziehungen zu
einander: Körpergrösse und Schädelindex; Körpergröße
und Farbencharaktere; Schädelindex und Farbencharak-
tere; Körpergrösse, Schädelindex und Karbencharaktere
— in Schweden und in den einzelnen Landschaften.
Da» letzte (VII.) Capitel bringt Rückblick auf die Er-

gebnisse und Vergleich mit den anthropologischen Er-

hebungen in anderen Ländern Europas.
Karten, Curven, Tabellen sind vortrefflich ; beson-

der» werthvoll erscheinen von den graphischen Dar-
stellungen die Farbentafeln über das Vorkommen
der verschiedenen Farbencharaktere der Augen und
Haare und vor Allem die Farbenkreise über die

Verhältnisse der Pigmentgrade, welche, wie zum Tbeil
die Proportionstafel IV, die Pigmentverbältniße in

Schweden, Deutschland (Baden) und Italien in drei

Farbenkreiaen in übersichtlichster Weise auf einen
Blick überschauen lassen.

Aus den Ergebnissen kann ich an dieser Stelle nur
wenig herausbeben.

Die Mittelzahl der Körpergröße (der 449891 21-

jähn'gen Wehrpflichtigen) ergibt sieb für ganz Schweden
zu 170,88 cm.

Mit einziger Ausnahme von Lappland, welches eine

mittlere Körpergröße von 169,090 aufweiat, haben alle

übrigen 24 Landschaften Schwedens eine mittlere Körper-
größe über 170; vier Landschaften: Gotland 'Maximum
172,744), Hürjedalen (172,G09), Hälringland (172,824)

und Bohusl&n (172,136) haben eine Körpergrösse über
172 . 9 Landschaften haben mehr als 171; 11 über 170,

Minimum: Hlekinge mit 170,048 cui. Der Unterschied
zwischen den einzelnen Landschaften ist sehr gering,

ohne Lappland beträgt er nur 2,7 cm. Die Uniformität
dpr Bevölkerung ist danach »ehr auffallend und ebenso
die schon von früheren Forschern hervorgehobene That-
sache, dass die Schweden zu den an Körpergröße her-

vorragendsten Völkern der Erde gehören, ln Gotland
fanden sich 70,1% Grosse, d. b. Leute mit einer
Körpergröße von 170 cm und darüber (Maximum), in

ganz Schweden 69.2%, in Blckinge noch 68,7% (Mini-

mum), in Lappland 46,0%. Ueber die Ursachen der
Verschiedenheiten der mittleren Körpergröste in den
einzelnen Landschaften lies« «ich nicht« sicher ermitteln,

Naturbe»chaffenbeitwie Ebene oder Gebirgsland, Küsten-
oder Binnenland, geographische Lage, verschiedene Ver-
mögens- und Lebenaverhältnisse u. A. lassen keinen
deutlichen Hindus« erkennen. Diebeiden Autoren nehmen
daher an, dass wesentlich Raesencharuktere, d. b. die

Einmischung einer mehr oder weniger grossen Zahl
fremder, kleinwüchsiger Elemente in die ursprüngliche
germanische Bevölkerung das Bestimmende ist ; die beiden
nördlichsten Provinzen, Lappland und V ästerbot ten, und
die beiden südlichsten, Blt-kinge und SkAne, weisen im
Ganzen die niedrigsten Zahlen auf. — Kür vollerwachaene
Männer berechnen Ketzi us und Fürst nach Gould,
der den , Nachwuchs* nach dem 21. Lebensjahre noch
to etwa 1 cm fand. 171,8 cm. Dabei ist aber zu be-

achten, dass au« der Statistik die Individuen, die weniger
als 157 cm müssen, weggelas-en wurden, welche etwa

1 6% ausgemacht haben (8. 288). Zum Vergleiche worden
einige andere Zahlenangaben beigesetzt für die Körper-
größe der Militärpflichtigen: Norweger (Arbo) 169,6

bis 169,8; Dänen (Baxter) 169,2; Britten (Heddoe),
Engländer 169, ebenso I«länder, Schotten 170,8; Fran-
zosen 164,9, Russen 164,2 (20jährige nach Anutschin);
Finnland (Westerland), schwedisch sprechende Bevölke-

rung 168,4, finnisch sprechende 166,9; Italiener (Li vi)

164,5 (156— 166,5); Baden (Ammon) 165,2; Schleswig
(Meisner) 169,2. Diese Zahlen beweisen, da»« die
Schweden sich durch besondere Körpergröße auszeiebnen.
Während die Anzahl der Grossen (über 170 cm) in

Schweden im Mittel 69,2% und noch in Lappland
46,0% betrügt (Maximum Gottland mit 70,1%), hat
Baden (Ammon) nur 23,5%, Italien (Livi) sogar
nur 14,8%.

Bei den Angaben über die Vertheilung der Dolicho-
cephalie und Bracbycephalie in Schweden muss darauf
geachtet werden, dass nickt K opf indice«, sondern
Schädelindices angegeben werden, welche dadurch
gewonnen sind, dass von den Kopfindices zwei Index-
einheiten abgerechnet wurden. Als Grenze zwi-
schen Dolichocephalie und Bracbycephalie
ist, im alten Ander« Ketzius’schen Sinne, die
Indexzahl 80 angewandt. Die Dolichocephalie ist

in zwei Unterabtheilungcn, die ächte Dolichocephalie
und die Mesocephalie mit der Grenzzabl 75 getheilt.

1 Der gewöhnlichste Schädelindex für ganz Schwe-
den (Hauptindez) ist 75 (also Kopfindex 77), dann
folgen an procentischer Häufigkeit 76 und 77, diese

drei Indices umfaßen zusammen etwa 89%, die Indicea
74—78 etwas mehr als 60% des Gesammtcontingentea.

In ganz Schweden sind nur 18% Brachycephale,
dagegen 87% ,Dolirhocepbale* (80% äebte Dolicho-

j

c-ephule und 57% Mesocephalc). In allen Provinzen
i überwiegt die .Dolichocepbalie*, die Bracbycepbalen
I erreichen nirgends 25%, die höchste Zahl hat Lapp-
I Und mit 28,67 %, dann folgen Upland mit 20,98^

J

Västerhotten mit 19,03, Sk&ne mit 18,60%. neun Pro-
vinzen haben weniger als 10%, am wenigsten DaU-

I land mit 4,86% und Södermanland mit 5,08% Brachy-
ccphalen. Quer über da« mittlere Schweden läuft ein

breites Band sehr stark verbreiteter Dolichocephalie;
nach dem Norden und Süden hin steigern «ich all-

mählich dio Procentzahlen der Brachycephalen. An-
ders Ketzin« erhielt für das Schwedische Volk den
mittleren Index 77,3. Die Gesichtsbi Idong erscheint

bei den Schweden überwiegend cbatuäproeop. speciell

gemessen wurde der Gesichtsindex in den Provinzen
Westmanland und Dalarne. fllr erstere fanden sich 76,4

Chamäprosopen, für letztere 76,8, entsprechend Lepto-
nrosope nur 23,6 und 23.2%, auch in den anderen
Provinzen herrschen Verhältnisse, welche den ange-
führten sehr ähnlich sind.

In Beziehung auf die Farbe der Haare und der
Aogen ergab sich, dass die skandinavischen Länder und
hauptsächlich die »kandinavisebe Halbinsel ein hell-

1 äugiges und blondhaariges Centrum bilden, und das«

diese Blondheit und Helläugigkeit radialwärt« nach ver-

schiedenen Richtungen hin abnimmt.
Im Ganzen besteht eine bestimmte Beziehung zwi-

schen dem Schädelindex und der Körpergröße: in Schwe-
den zeigt eine au »geprägte Langköpfigkeit eine bestimmte
Tendenz, sich mit stärkerer Körpergröße zu combiniren.
Mit steigender Körpergrösse Hinkt die Procentzahl der
'Dolichocephalen* Mit steigender Schädel Indexzahl ver-

mehrt sich da» Procent der Körpergrönsengruppen von
Individuen unter 170 cm und fallt ebenso continnirlich

in den Gruppen von 170 und darüber. Dagegen zeigen die
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Farbencharaktere keine solchen deutlichen Beziehungen

:

»Die Augen* und Haarfarben, sowohl jede für «ich als

ihre Verbindungen, zeigen eine bestimmte Neigung, «ich

gleichförmig auf die verschiedenen Gruppen der Körper-
grösse und des SchAdelindex zu vartheilen.*

Von ganz besonderer Bedeutung ist das relative Vor-
kommen der Combination der Hauptcharaktere
der germanischen Kasse, nämlich der ächten
Dolichocephalie (

— 74), de* hohen Wuchses (170 cm
und darüber) und der Helligkeit (der hollen Augen mit
blondem Haare). Ueber 10°/o der s&mratlichen Schweden
sind noch immer von rein germanischem Typus,
einen höheren Urooentsatz kann wohl kein anderes von den
germanischen Ländern aufweisen. Von den Provinzen
haben Dalsland initl8,30/oda»M.«iinum,We»terbottenmit
4,9°/o and Lappland mit 5,l°/o das Minimum. Eine vortreff-

liche Karte illustrirt das Verhältnis, dass sieb der reine

Typns im inneren Lande, nach der norwegischen Grenze
hin, im Gegensätze zu dem Küstenland*), gegen äussere
Einmischung am besten bewahrt hat

Die Proceotzahl der Brachycephalen (80 — ) mit klei-

nem Wuchs (— 189 cm) für ganz Schweden ist 6,9°/«.

Lappland hat die höchste Zahl mit 13,7°/o, dann Uppland
mit 9,8 °/o, Westerbotten mit9,3°/o, die geringste Zahl
Daisland nur mit 2,2 °/o und Södermannlaad mit 2,3 0,o.

Um die Wichtigkeit dieser Untersuchung für alle

von germanischen Völkern bewohnten Länder zu charak-
teriiiren, »eien noch folgende Ausführungen von G. Re-
tzius mitgetheilt (S. 29 f.h

«Die Forscher haben »ich im Allgemeinen dahin ge-

einigt, als in anthropologischem Sinne «germanisch* dis

Tbeile der arischen Kasse za bezeichnen, welche wenig-
stens, so weit die Geschichte reicht im nördlichen Europa
gewohnt haben, dolichocephal (resp. mesoccphal) und
orthognath sind und eine hohe Statur, belle Augen, helle

Haut und blondes Haar besitzen. Dass dieser nordeuro-
päische, arisch-germanische Stamm früher tiefer hinab
»in Europa gewohnt hat zeigen die Keihengräber im süd-

lichen Deutschland, in weichen Schädel von ganz ähn-
licher, dolichocepbaler Form, wie die der jetzigen ächten
Germanen, in relativ grosser Anzahl gefunden worden
sind. Diese Germanen des südlichen Deutschland'* sind

aber schon längst allmählich von einer brachycephalen,
schwarzhaarigen, braunäugigen und brünetteren Kasse

von kleinerer Statur so verdrängt worden, das» nur ein

geringer Theil der jetzigen Bevölkerung ächt germani-
schen Stammes ist und im Allgemeinen meistens nur in

Miscbformen vorkommt. Eine ähnliche Verdrängung der
alten Germanen scheint zum grossen Theile auch im mitt-

leren and nördlichen Deutschland stattgefunden zu haben,
wo leider bisher keine ausführlichen, statistisch-anthro-

pologischen Untersuchungen über den Kopfindex ausge-
führt worden sind. Auch im östlichen Enropa scheint eine

ähnliche Verdrängung einer älteren dolichocephaien Be-

völkerung durch eine brachycephale stattgefnnden zu

haben, welche man jetzt als die slavische bezeichnet, ob-

wohl noch nicht sicher dargelegt worden ist, dass dieses

Volkselement da* ursprünglich slavische darstellt. Ab-
gesehen von den in Deutschland noch vorhandenen, unter

die Bracbyoepbalen eingemisebten, ächt germanischen
Volksresten, hat man als zu diesem Stamme gehörend
die Bevölkerungen in Holland zum Theile auch im nörd-
lichen Frankreich and der Schweiz sowie die io England,
Dänemark, Norwegen und Schweden angeführt, obwohl
auch in die Bevölkerungen dieser Länder fremde Elemente
in grösserer oder kleinerer Menge eingemischt sind.*

»Für die Kenntnis» der Kassencbaraktcre der Ger-
manen ist es desshalb von grossem Interesse, diese nörd-
lichen Völker in anthropologischer Hinsicht genauer

kennen zu lernen, und zwar besonder« die skandina-
vischen Völker, weil alle« daraufhindeutet, dass diese

Völker sich am wenigsten mit anderen fremden Volks-
elementengemischt und sie mithin den germanischen
Typus am reinsten bewahrt haben. Ea ist also für

diese Frage von besonderem Werthe, die Bevölkerung in

deQ entlegensten Tbälern von Schweden und Norwegen
zu untersuchen.*

Wir haben unsere Bewunderung und Freude über
diese beiden einander ergänzenden Werke zur Anthro-
pologie Schwedens aaszusprechen. Beide Werke sind in

jeder Beziehung vorbildlich für unsere Forschungen und
wir haben uns zu bestreben, wenigstens ähnlich Vollkom-
menes für Deutschland und seine einzelnen Länder hertu-

»tellen. Wir haben noch Nicht» an die Seite zu stellen:

Schweden ist nach diesen Forschungsergebnissen das
anthropologisch bestbekannte Land Europa». Wir preisen

ein Land glücklich, das solche Forscher and zugleich
einen Mäcen der Forschung, wie es Gustav Retzius ist,

besitzt.

Ich darf in diesem Zusammenhänge wohl erwähnen,
dass im höchsten Norden Schwedens nach Fertigstellung

derOfotenbahn.dieam 14. Juli feierlicheingeweibtwurde,
eine naturwissenschaftliche Station in's Leben ge-
treten ist, die in Folge ihrer Lage hoch über dem Polar-

kreis und inmitten interessanter Naturverhältnisse einzig

in der Welt dasteht. Die Station hat als Gebäude ein soli-

des, 7 Räume umfassende» Blockhaus, das einen Schutz
gegen die Witterung«Verhältnisse des arktischen Winters
gewährt. Hier sollen das ganze Jahr hindurch biologische,

geologische, meteorologische, magnetische etc. etc. For-

schungen angestellt werden. Schon ist eine Reihe vor-

trefflicher Naturforscher für diese arktische Station
gewonnen: »die Mittel für Erwerbung de« Stations-

gebäudes schenkte der Stockholmer Professor G.
Retzius.*

Aus dem Kreise der prähistorisch-archäologi-
schen Forschung lege ich das Prachtwerk vor:

Ausgrabungen in Sendschirli, auageführt and
herauHgegeben im Aufträge des Orient-Comitö* zu Berlin.

1. Einleitung und Inschriften, 1—84 Seiten, mit 1 Karte
und 8 Tafeln. Berlin, W. Spemann, 1893. Folio. II. Aus-
grabungsbericht und Architektur, mit 23 Tafeln. Berlin.

Spem-inn, 1889. Folio. S. 86—200. III. Thorskulpturen, mit
15 Tafeln. Berlin. Georg Reimer, 1902. Folio. S.2Ü1—236.

Die Publication und Redaction der Ergebnisse der
verschiedenen mitarbeitenden Autoren wurde von Pro-
fessorDr. Felix vonLuschan besorgt,einem Forscher,

welcher aufallen Hauptgebietender Anthropologie soma-
tische Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte gleich
Ausgezeichnetes geleistet hat und gleichzeitig als ge-
schätzter und erfolgreicher Lehrer der Anthropologie an
der Berliner Universität in der ernten Reihe der jüngeren
anthropologischen Autoritäten genannt werden muss.
Lu sch an hat das Verdienet, die Trümmemtätten von
Sendschirli als erstes Arbeitsfeld für das Ürient-Comitd
in Vorschlag gebracht zn haben, »eine Aufmerksamkeit
hatten sie bei einer in Gemeinschaft mit Dr. Puch stein
im Jahre 1883 ausgefübrten Kxcursion erregt.

Lnschan hat sich dann an 4 (6) Expeditionen,
gros»entbeils als deren Leiter, betheiligt, mit ihm theilcn

sich: H umann, Euding, R.Koldewey,K. Stacken
Winter, u. A., vor allem Frau von Luschan in den
Ruhm dieser Forschungen. Von Allerhöchster Stelle wur-
den die Bestrebungen des Orient- Uomitds gewürdigt und
unterstützt. Speciel) Kaiser Friedrich ,begrüßte diese

Bestrebungen, welche im Interesse der deutschen Wissen-
schaft von hervorragenden Gelehrten unternommen und
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von patriotisch denkenden Männern Capital kräftig unter-

«totst werden, mit Freuden*.
Luschan ist nicht nur ein glücklicher Entdecker,

sondern auch ein vielerfahrener Reisender und Spathen-
forscher von rücksichtsloser Arbeiteenergie.

Es ist bocherfreulich. dass die deutsche Forschung,

welche sich lange begnügt bat, da« wissenschaftlich tu

erklären, was Andere: Engländer, Franzosen nnd zuletzt

die Amerikaner gefunden hatten, sich nun auch an der

materiellen Ausbeute unter dem unsere Zeit beherr-

schenden Zeichen der exarten Forschung hat betheiligen

können. Die Wissenschaft von der Urzeit, von der ältesten

Geschichte der Menschheit, hat begonnen, an Stelle der

philosophischen Specutation, in den Schutthügeln nach
den Denkmälern der Vergangenheit selbst zu graben und
zu forschen, aus diesen die Vergangenheit wieder aufzu-

banen. Dem verdanken wir den gewaltigen Aufschwung,
den die Erforschung des alten Orients in den letzten Jahr-

zehnten genommen hat. Volker der fernsten Jahrtausende
sind zu neuem Leben erweckt und die Denkmäler Aegyp-
tens, Babyloniens, Assyriens, Syriens, Kleinasiens geben
nns ungeahnte Aufschlüsse über die Herkunft und den
Entwicklungsgang unserer eigenen Cultur.

Die Ausgrabungen in Sendscbirli sind die ersten,

welche uns über die wirkliche Beschaffenheit und den
Inhalt einesnordsy rischen Schutthügels aufgeklärt haben,

wie solche im ganzen Gebiete des Oronte» und in der

Umgebung desselben, in der Tbalebene <le« Melas und
weiter bis zum hoben Tauros bei Marasch, aber auch
in den Hochtbälern des Tauros selbst und ebenso in der

Umgebung von Aintäb und am oberen Euphrat zu Hun-
derten sich finden. Viele Reisende haben sie für natür-

liche Erhebungen des Bodens gehalten, e« sind aber Schutt-

hügel. genau wie die assyrischen und genau wieSchlie-
m an du Troja und bestehen wie diese lediglich aus Trüm-
mern alter Städte und Paläste. Tempel. Dörferund Villen.

Diese Hügel, von den Türken und Kurden Tepe oder
Hüjük, von den Arabern Teil genannt, haben eine un-
regelmässig rundliche Grandform, bis za 500 ui und mehr
im Durchmesser und bi« zu 90 m Höhe, viele sind kleiner,

manche durch äussere Einflüsse ganz unscheinbar ge-

worden. Einige enthalten als Kern, um welchen die Bau-

schutt gelagert ist, einen gewachsenen Felsen, eine Fels*

klippe, welche sich über die heutige Sumpfebene erhebt,

welche in frühester Zeit zum Ausgangspunkt« primitiver

A nriedclu ngen geworden sind und sich durch fortwährende
Aaskrystatlisirung menschlicher Wohnungen zu grossen

Burgbergen erhoben haben.
Luschan entwirft ein anschauliche» lebhaftes Bild

von dem Process dieser Auskrystallisirang, der sich im
Orient unter völlig anderen Verhältnissen vollzog als bei

uns und in den mehr westlich gelegenen Mittelmeer-

1ändern.
,1m Anfänge war die Ebene; mitten in derselben ein

Fel», sicher eine Quelle odpr Cisterne, ein Paar schattige

Bäume, die einzigen auf viele Meilen im Umkreise, unter

denselben einige Zelte, daneben eine Hütte aus Flecht-

werk mit etwa» Lehm in den Wänden und mit Schilf

oder Binsen gedeckt. Andere Hütten wachsen allmählich

zu, auch die Bäume wachsen und mehren sich, der Brunnen
gibt die Veranlassung zu einem kleinen Dorfe mitten in

Gärten und Feldern. Da entsteht in trockener Sommer-
dürre ein Brand und von dem Dorf ist nichts übrig, als

Ranch und Asche und einige kaum bemerkbare Bögelchen
aus Schutt und halbgebranntem Lehm; aber der Brunnen
ist geblieben und die Gärten und neues Leben blüht aus
den Ruinen. Auf den Rosten der alten Hütten entstehen

neue, diesmal schon sorgfältiger gebaut, mit massiven
Wänden au» geknetetem Lehm, einzelne auch schon mit

Corr -Blatt d. deutsch. A 0. Jlir«. XXXIV. 1903.

einer Art von Fundament ans rohen Klaubsteinen. Diese

Art zu bauen wird mehr und mehr vervollkommnet; die

Fundamente werden allmählich immer tiefer, die Wände
immer dicker hergestellt, richtige, freilich nicht ge-

{

brannte, sondern nur an der Luft getrocknete Ziegel wer-
1 den immer reichlicher verwendet; mächtige Baumstämme
bilden nun das Dach und auch die rohen Lehmwände
werden mit Holz verkleidet. Umso mehr Nahrung findet

i die nächste Feuersbrunst un i was an Mauern stehen ge-
' blieben ist, verwandelt der nächste Winterregen zu form-
losen Lehmbergen — die Menschen aber, zäh an ihrer

Scholle und an ihrem Brunnen haftend, verschaffen sich

neue Steine und neue Ziegel and bauen neue Wohnstätten
neben den Trümmern der alten. Generation aufGeneration
baut hiezu, immer mächtiger und breiter, die Lehmmauern
sind zwei und drei Foss dick geworden, ihre Fundamente
aus grossen, oft mehrere Centner schweren Findlingen
reichen drei und vier Kuss unter die Bodenfläche und
mächtige Steinplatten bilden die Thürechwellea. Aber
auch diese Ansiedelung wird ganz oder zum Theile ein

Kaub der Flammen, eine Beute der endlosen Gewitter-
regen, um schöner und grösser wieder erstehen za können.*
So entstehen Städte mit Ringmauern und Thürmen und
Thoren, mit Palästen undTempeln — aber Alles wiefrüher,

|
über mächtigen Fundamentsteinen aus nur an der Luft
getrockneten Ziegel a erbaut, welche die atmosphärischen
Einflüsse in formlose Lehmmassen auflösen, der als Bau-
schutt liegen bleibt, auf welchem sich — nur zur Noth
planirt — immer wieder die neue Ansiedelung erhebt;
Schichte über Schichte, in welcher sich die Entwiche-

I lung der localen Cultur von den einfachsten Anfängen

I

einer armseligen Hirtenbevölkerung bis zu der kunst-

:
getragenen < 'ul tu rhöhe einer mächtigen Königsstadt,

j

dessen Herrscher den Ruhm seiner Thaten auf steinernen
Denksäulen durch eigene Schreiber überliefern läast.

I «Immer wird auf dem alten Schutt weitergebaut, bis end-

|

lieh eine neue Katastrophe eintritt, Brand und Mord
verwüstet die Stadt, die Mauern werden zerstört, die

Thore geschleift — die Lebenskraft der Stadt hält nicht

mehr Stand, sie stirbt und wird ein kalter Schuttkegel.*

Eine solche Stadtleiche war der Hügel von Sendacbirli.

Der Hügel barg die Reste einer bedeutenden Stadt
mit Onterstadtund Oberstadt mit doppelten Ringmauern
umgeben. Jede dieser fast kreisförmigen Mauern von
Uber zwei Kilometer Umfang bat hundert Thürme und
drei Thore mit zahlreichen Relief» verziert. Die Oberstadt
oder die Burg ist ebenfalls von einer starken Mauer, un-
rege Imaasigen Umrisses, umgeben, zu welcher raüchLige
Thorbauten gehören. Im Inneren der Burg wnrden mehrere
grosse reliefreiche Palast« aulgedeckt, von welchen der
eine, der West-Palast, sicher datirt werden konnte, als

ernte sichere Datirung eines der syrisch-kappodokischen
Denkmäler. Man erhob dort eine Königsstele Asar-
haddon» mit assyrischer Inschrift, welche E.Schrader
gelesen hat

;
er bezeichnet« dieselbe als ,dos assyrische

Siegesdenkmal von Sendschirli*, die Stele Asarhaddons,
Königs von Assyrien Odl—OOS v. Chr., welche unter den
bekannten assyrisch- babylonischen Denkmälern dieser

Arteine besonder» hervorragende Stellung einnimmt. Ich
muss es mir versagen auf Nähere« einzugehen, ich kann
nur erwähnen, dass neben den mächtigen Relief» und
Monolithen, Statnenun J Inschriften, Tausende von Klein-

fanden gemacht wurden, welche die geschilderte locale
Culturentwickelung von der ältesten Zeit an reich illu-

striren. Die wichtigen Fundstücke haben zu einer Hälfte
in den Museen in Gonstantinopel, zur anderen Hälfte in
Berlin ihre Aufstellung gefunden.

Und wir konstatiren mit Freude, dass Professor Dr.

Felix von Luschan bei diesen erfolgreichen Expedi-

17
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tionen allen Gefahren und Beschwerden derartiger Ar-

beiten, in vollster Hingabe an «ein Werk getrotzt hat

und mit seiner Gattin, seiner treuen Gehilfin, ge-

sund wieder zu seinem Berliner Arbeitsfelde zurück-

gekehrt ist. —
DieAusgrabungen und Entdeckungen in6yrien. Baby-

lonien und Assyrien ziehen den Schleier von den Geheim-
nissen des Orientes weg und enthüllten uns die Vorglinge

in einer Zeit, welche zumTbeile anch in den klassischen

Culturländern des MittelmeereB, namentlich in Griechen-

land, der beglaubigten Geschichte angeboren, zum an-

deren Theile aber wie die neuen Ergebnisse der ameri-

kanischen Forscher in Nippur uns Kunde von einer

Vorseit geben, von welcher anderswo kaum Sagen
sich erhalten haben, und durch welche nun in einer

Zeit bi« vier Jahrtausend vor Christi Geburt eine hohe
Culturausbildung mit zahlreichen schriftlichen Aufzeich-

nungen. aus welchen «ich da« historische Bild entwickeln
lässt, festgestellt sind. Für den Orient läest sich damit
für bestimmte Lokalitäten schon jetzt ziemlich lücken-

los die Geschichte bis in jene graue Vorzeit erkennen,

bisher prähistorische Zeiten jener Gegenden sind

der Geschichte angeschloBsen.

Der Anschluss der prähistorischen Epochen
Europas an die Geschichte ist die wichtigste Auf-

gabe der Urge>>chicbt8for*chung unserer Zeit, und, was
früher fast unmöglich erschien, zeigt nun schon wichtige

Ansatz» zur Erfüllung dieses grössten der Desiderate der
Vorgeschichtefr-rschung. Die Entdeckungen in Aegyp-
ten, durch welche die ältesten Königsdynastien hi» in das
früheste Metallzeitalter an der Grenze der Steinzeit hin-

aufgerückt werden und diese alten prähistorischen Epo-
chen für Aegypten der Chronologie zugänglich gemacht
werden, gehören schon den Vorjahren an — aber das letzte

Jahr bat uns auf europäischem Boden, in Griechen-
land (in Böotien) neue Entdeckungen gebracht, welche
für die Chronologie der europäischen Vorgeschichte von
hoher Bedeutung zu werden versprechen.

Mit den Mitteln eines eigenen Ausgrabungsfonds,
welcher der bayerischen Akademie derWissen-
schaften von privater Seite, von dem Weingutsbesitzer
Bassermann- Jordan in Deidesheim, für Untersuch-
ungen in Griechenland zurVerfügung gestellt worden ist,

wurden von Professor Dr. Fur tw An gl er-M Qnchen unter-

Mützt von den Herren: Professor Bul le- Erlungen, Dr.

W. Hiezier- München und dem Architekten Surso»-
Atben, die Ausgrabungen in Orchomenos wieder auf-

genommen, wo 1860 Öchliemann jenes berühmte
Kuppelgrab durchforscht bat. Es sollte zunächst der
Palu*t des mykeniseben Herrscher? gesucht werden,
welcher sich jen» pompöse Grabnt&tte erbaut hatte.

Die Beste des Palastes fanden >ich in der That auf
der untersten die Ebene dominirenden Terrasse des
Stadlberges. Es wurden die Grundmauern eines grossen
Saalbanes aufgedeckt, desnen Inneres voll war von
Resten einer berabgefallenen Wandbekleidung aus
leuchtend rothem Stock und von Scherben and anderen
Kleinfunden der besten mykeniseben Art. Auf einer

Bügelkanne von echt mvkeoiseber Form fand sich eine
mit Vusenfirni» aufgemalte Inschrift in jenen noch un-
gelesenen SchrifUeichen, wie sie auch Evans auf Kreta
im Palast von Kno?soa auf zahlreichen Tontäfelehen —
Beste einer alten Bibliothek — gefunden hat.

Der be»te Fund uus der mykenischen Epoche waren
jedoch die Reste von Wandmalereien, die au zwei
Stellen hernusk&men. Es sind Stücke bemalten Stucks,

die in Stil und Technik den Wandgemälden de? Paln*tcs
von Knossos, dein Labyrinth des Minotaurus, aufs Engste

I verwandt sind. Figürliche Darstellungen von Männern,

|

die an einem Gebäude aus schwarz und weissen Ziegeln

in prozessionsartigem Aufzug dahinschreiten, wahr-
scheinlich eine religiöse Handlung darstellend; dann
zwei nackte Männer mit weitem Schurz in der Be-
wegung des , Hechtsprunges" über einen Gegenstand,

i etwa einen Stier, hinweg dargestellt, wie ähnliche
Wandbilder in Knoseos entdeckt worden sind. Das
wichtigste ist die vollkommene Uebereinstimmung mit
der mykeniseben C’ultur Kretas, welches mehr und mehr
aU der Zentralsitz dieser Culturepoche erscheint.

Die mykenisebe Epoche, an deren wissenschaft-

licher Erschliessung Furtwängler schon seit lange
in so entscheidender Weine betheiligt ist, entspricht

in gewissem Sinne der Bronzeperiode in dem nörd-
licheren Europa; wenn jene Inschriften in cyprischer
Schrift Bicher gelesen sein werden, wird ihre An-
glicderang an die Geschichte möglich werden.

Aber die Ausgrabungen in Orchomeno# führen noch
tiefer in die Perioden der Vorzeit Europas zurück. Das
tuykenisebe Orchomeno« ist auf den Resten des vor-

mykenischen Orchomeno? aufgebaut, welches auf der
Stufe der letzten Steinzeit sich befand, welche die

Bronze eben kennen gelernt hat, sie aber anscheinend
fast nur zu Schmuckzwecken, noch kaum vereinzelt

für Geräth und Werkzeug, anwendet. Die reichsten

Funde au« dieser Epoche stammten aus Gräbern, in

denen mehrfach ein bronzener Fingerring und eine Nadel
> als einzige metallene Beigabe beobachtet wurde. Da-
gegen bildeten Steinwerkzeuge nnd Knocheninstrumente
den Bestand des Hausgerätes, das sich überall in den
älteren Wohnschichten fand: Beile aus Diorit, feine

Messerchen aus Obsidian, Sägen und Lanzenspitzen
aus Feuerstein, Nadeln und Pfriemen und eine beson-

dere Art von Schabern aus Knochen, ein Dolch aus
Hirschhorn und vieles Andere dieser Art. Diu Leichen

|

wurden zusammengekrünimt. auf die Seite gelagert, die

Kniee hochgezogen, die Hände unter die eine Wange
gelegt, begraben, nach unserer prähistorischen Ter-

;
minologie als .liegende Hocker* — eine Begräbnicsform
der neoiithischen Epoche, die im Norden wie im Süden,
in Aegypten und auf den Inseln des Aegeischen Meeres,
aber bisher noch nicht im festländischen Griechenland
beobachtet worden war. So ergeben die Schichten von
Orchomenos eine zeitliche Folge von der Stein- zur
Bronzezeit, wplche, wie wir hoffen dürfen, sich der
Chronologie der Geschichte vielleicht bald wird ein-

reiben lassen. —

Die Funde und AusgrabungHresultate der prähistori-

schen Untersuchungen werden dadurch auch in der Schä-
tzung der Nicht-Archäologen da? werden, was sie in der
Tbat stets waren und sind, Dokumente der ältesten Ge-
schichte der Menschheit, speziell unseres Vaterlandes.
Das Volk hatte die prähistorischen Objekte, zum Theil

ul« Zaubermittel — wie die Blitz- und Troden-Steine, —
die Gebildeten als curioea gesammelt, deren eich der
Altertbümerbnndel bemächtigte, und ihnen zum Theil
geradezu horrente Liebhaberwertbe beilegte. So kam es,

dass eine wilde spekulative Ausbeutung der Denkmäler
der ältesten Vergangenheit wie überall so auch in

Deutschland, in allen Gauen unseres Vaterlandes, sich

an das Zerstör ung« werk machte und nach prflhiitori-

;
sehen Funden wühlte, deren hoher Kaufwerth sie zu
Schätzen machte, oft von höherem Preis als reines Gold
und Silber.

Wenn es einst gelingen «oll, auch für die Länder
Deutschlands, aus den ungeschriebenen Denkmälern

I
der Vergangenheit die Geschichte der Urzeit zu ent-
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ziffero, eo ist dafür die erste Bedingung, da«« diese

Denkmäler, die Wohnstätten and Gräber, die Be-

festigungen und Ueberbleibsel alten Ackerbaues u. 5.

noch nnzcratört vorhanden sind, wenn die wissenschaft-

lichen Fragen genau präcisirt werden kennen, sodass

die Ausgrabungen in solcher Weise geführt werden
können, um auf Probleme Antworten zu geben, deren
Fragestellung wir gegenwärtig noch kaum ahnen.

ln diesem Sinne hat die deutsche anthropologische
Gesellschaft seit ihrer Gründang im Verein mit den
gleichstrebenden historischen und Alterthumsvereinen
nicht nur einer sorgfältigen alle Umstände berück-

sichtigenden Ausführung der Grabungen und Publikation

ihrer Resultate das Wort geredet, sondern auch das

Erlangen eine« .Gesetzes über den Denkmal*
schütz* angestrebt, um jener frivolen Beraubung und
finanziellen Ausbeutung der Denkmäler durch soge-

nannte Prähistoriker, der Hauptzahl nach ungebildete
ländliche Arbeiter und Geschäftsleute, und damit der
Zerstörung der wichtigsten Dokumente der ältesten

Vorzeit unseres Vaterlandes ein Ziel zu setzen.

Die Bemühungen in dieser Richtung vor Zustande-

kommen des neuen bürgerlichen Gesetzbuches waren
erfolglos. Ministerialerlasse, welche die prähistorischen

Monnmente wie Grabhügel u. ä. als Denkmale der

Vorzeit dem Schatz der Verwaltungsbehörden ans Herz
legen, können da nicht wirken, wo solche .Denkmale*
auf privatem Grund sich befinden, über welchen und
seinen Inhalt dem Eigentümer gesetzlich das Ver-

fügungsrecht zusteht.

Das verflossene Jahr hat auch in dieser Hinsicht

einen mächtigen Schritt nach vorwärts zu verzeichnen:

wir dürfen das hessische Gesetz Uber den Denk-
malschutz, vom 16. Juli 1902 als die grösste Er-

rungenschaft der Urgeschichtaforschung in Deutschland
seit dem Beginn ihrer neuen wissenschaftlichen Forsch-

ungsära bezeichnen. Was wir lange, zuletzt fast hoff-

nungslos, gewünscht und erstrebt, hier ist es für eines

der an vorgeschichtlichen Altertümern reichsten Länder
für Hessen zum Ereigniss geworden.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, das Gesetz

in seinen Einzelheiten zu besprechen: es ist ein Meister-

werk, in welchem die reichen Erfahrungen and tiefen

Kenntnisse der Bedürfnisse der vaterländischen archäo-

logischen Forschung mit grösster juristischer Schärfe
und Festhalten an dem Erreichbaren verbunden er-

scheinen.

Allseitig ist das Gesetz mit hoher Freude und
Begeisterung als ein Werk, welches die endliche Er-

lösung der Vorgeschichtsforschnng für ganz Deutsch-

land anbahnen wird, aufgenommen worden. In Bayern
ist es uns gelungen, eine gemeinsame Eingabe von 40
historischen und Alterthumsvereinen mit der Münchener
anthropologischen Gesellschaft zusammen zu bringen,

welche einstimmig bei der Staatsregierung am den
Erlas» eines dem hessischen Gesetze entsprechenden
Gesetzes zum Denkmalsschutz bitten. Auch tür unserer

diesjährigem Tagung i*t ein entsprechender Antrag von
Herrn Director Dr. Seger in Aussicht gestellt. —

So wollen wir hoffnungsvoll der Zukunft unserer

Wissenschaft entgegen blicken. Die in den Jahren
ernster Arbeit gestählte Arbeitskraft bringt immer
grossartigere Resultate der Forschung zu Tage und das
Eingreifen Hessen* zum Schutz unserer wissenschaft-

lichen Forschung und ihrer Objekte erweckt die be-

rechtigten Hoffnungen für eine gedeihliche Weiter-
entwickelung in der Zukunft.

Wir haben dafür den hessischen Ständen, welche
dem Gesetz zugestimmt haben, der hessischen Staats-

!
regierung, welche das Gesetz aasgearbeitet und vorgelegt
hat, vor allem aber Seiner Königlichen Hoheit

;

dem Grossherzog, aus dessen persönlicher Initiative

;
das Gesetz hervorgegangen ist, den tiefgefühlten be-

wundernden Dank auszusprechen.
Mögen demVorgänge Hessens die anderen deutschen

Staaten bald nachfolgea.

Herr Sanitätsrath Professor Dr. Ltssaner- Berlin :

Bericht der vorbereitenden Commission zur
Herstellung von Typenkarten.

Sie haben in Dortmund auf den Antrag des Herrn
Voss eine Commission gewählt, welche die Herstellung
von Typenkarten vorbereiten sollte. Diese Commission,
bestehend ausden Herren Ranke, Schumacher, Vom
und mir, hat sich der ihr gestellten Aufgabe im Laufe
des Jahres unterzogen und mich mit der Berichterstattung
betraut.

Der Antmg Voss war schon auf der Generalver-

sammlung in Halle 1900 gestellt, allein durch ein Miss-

verständnis» des Vorsitzenden so aufgefasst worden, als

bandle es sich nm eine Erneuerung der alten Commission
für eine prähistorische Karte. Das bezweckte der Antrag
Voss aber durchaus nicht, wie ein Blick auf die Ent-
wickelung der prähistorischen Kartographie lehrt

Allerdings war es eine der ersten Aufgaben unserer

Gesellschaft eine prähistorische Karte von Deutschland
herznstellen. Der Aufforderung einer hierzu gewählten
Commission folgten viele Mitglieder; einzelne Gebiete
waren schon vorher in demselben Sinne bearbeitet worden,
so dass nach und nach ein Theil Deutschlands Karten
besass, in welche die prähistorischen Fundorte einge-
tragen waren. Allein entsprechend dem Standpunkt der
prähistorischen Forschung begnügte man sich zunächst

: damit, eine Art Besiedeln ngakarte herzustellen, aus der
man nur ersah, dass der prähistorische Mensch dort

irgend ein Zeugniss seiner einstigen Existenz hinter-

laosen hat, sei es nun ein Pfahlbau, ein Grab, ein Wall,
ein Geräth u. A.

Mit dem Fortschritte unserer Wissenschaft machten
sich aber auch andere Forderungen für die Kartographie
geltend. Man lernte die verschiedenen Culturperioden
unterscheiden und verlangte dieselben auch auf den
Karten dargestellt zu sehen. Es entstanden »o eine Reibe
neuer Karten, in welchen die Fundorte auch nach Cultur-
perioden gesondert durch verschiedene Farben bezeichnet

i waren. So sprach sich in den Karten gleichsam der je*
weilige Standpunkt der Forschung aus

Die blos*e Feststellung der Culturperioden genügt
I
uns aber längst nicht mehr. Wir wollen heute wissen,

woher die vielen Fnndobjecte. die mannigfachen Formen
und Ornamente ursprünglich stammen, auf welchem
Wege sie eventuell in unser Vaterland eingedrungen
sind, wie weit sie sich hier verbreitet haben, wie »io

;
hier umgestaltet worden, mit welchen anderen Dingen
sie gleichzeitig im Gebrauche waren, wann sie endlich
von der Bildfläche wieder verschwunden sind. Nur nach
Beantwortung allerdieser Fragen können wir beurtheiien,
welchen Einflüssen die vorgeschichtliche Cultur unserer
Heimath ihre Entstehung verdankt und wie weit sich

dieselbe hier selbständig fortentwickelt hat. Der heutige
Prähistoriker bemübtsich, einen jeden Fund mitäbnlirhen
zu vergleichen, die verschiedenen Typen eines Gegenstan-
des zu unterscheiden, von jedem Typ Herkunft und Ver-
breitung zu erforschen. Sobald er aber »eine hierauf be-

' täglichen Studien und Notizen übenieht, entdeckt er
immer wieder, wie lückenhaft und unsicher sein Material

I ist und erkennt mit Resignation, dass er allein jenes Ziel
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nor unvollkommen erreichen kann. So ist es, wie das

Studium der einschlägigen Literatur lehrt, allen For-

schern ergangen.
Es war daher ein glücklicher Gedanke von Herrn

Vos*. die Deutsche anthropologische Gesellschaft zur

Herstellung von Typenkarten (inzuregen, an welcher alle

Mitglieder, besonders aber die Museum»-Vorstände, Theil
zu nehmen berufen werden, eine Art Sammelforschnng,
welche in Zukunft zu den fortlaufenden Aufgaben der

,

Gesellschaft gehören muss. Auf diese Weise wird eine

möglichst vollständige und zuverlässige Grundlage für

die objective Bearbeitung der Vorgeschichte gewonnen
werden.

Bevor wir aber Ihnen die uns geeignet erscheinen-

den Vorschläge für die erforderliche Organisation unter-

breiten, geatatten Sie mir als Beispiel ihnen die Typen-
karte für die Hadnadeln, welche ich auf Grund des von
mir persönlich gesammelten Materiale» entworfen habe,
vorzulegen, damit Sie ersehen, wie wir uns die Her-

stellung dieser Karten denken, aber auch sofort erkennen,
jeder in »einem Gebiete, welche Lücken diese Arbeit eine»

Einzelnen darbietet.

Zuerst müssen jedoch zwei Vorfragen beantwortet
werden.

Die eine betrifft die Wahl der Karte, welche wir

den Eintragungen zu Grunde legen wollen. Nach Rück-
sprache mit Herrn Consnl Vobsen, dem Inhaber des be-

kannten kartographischen Institutes von Dietrich Keimcr,
wählten wir auf Grund seiner Erfahrungen in Ähnlichen

Fällen die Karten von Deutschland und Europa ans dem
grossen Handatlas von H. Kiepert und lieseen darin alle

die heutige Geographie betreffenden Eintragungen so

schwach andrucken, dass die prähistorischen Fundorte
deutlich bervortreten und jene dennoch gut erkennbar
sind. Denn das Terrain müssen wir immer vor Augen
haben, um die Uebergftnge über die Gebirgspässe und
Flussläufe zu erkennen, — andererseits sind die heutigen
Ortschaften und Strassen für die genauere F.intragung

unserer Fundorte eine sehr willkommene Hilfe.

Die zweite Vorfrage betrifft die Wahl der Typen.
Gerade beiden Hadnadeln scheint die verschiedene Form
der Radspeichen sich vorzüglich für die Aufstellung ver-

schiedener Typpn zu eignen, welche uns zugleich über

eine örtliche oder zeitliche Verschiedenheit in der herr-

schenden Sitte zu belehren im Stande sind. Denn die

radförmige Scheibe i«t sehr verschieden ausgestaltet.

Dieselbe hat entweder 4 oder 8 Speichen. Im ersteren

Falle bilden die 4 Speichen entweder ein einfaches

Kreuz oder sie umfassen einen inneren kleineren Ring;
im zweiten Falle setzen sich entweder 4 Speichen an
einen inneren kleineren Ring an, während die 4 anderen
sich in der Mitte zu einem einfachen Kreuz verbinden. '

oder es umfassen alle 8 Speichen den inneren kleinen

King. Oft endlich aind die Speichen nach der Peri-

pherie zu durch bogen- oder winkelförmige Stücke
verdoppelt.

Bei genauerem Studium findet man aber, dass die

innere Ausgestaltung de« Radkreuze« nur «ehr geringe
Bedeutung hat für die Verschiedenheit de« örtlichen oder

zeitlichen Verhaltens der einzelnen Formen. — dagegen
lehrt una das Vorhandensein und die Zahl der Oesen am
oberen Rande der Radscheibe eine auffallende Verschie-

denheit der Typen nach <>rt und Zeit kennen So bähen
wir die Radnadeln in 6 Typen unterschieden, solche ohne
Oese, solche mit einer, mit zwei, mit drei und mit vier

Oesen.
Znm Verständnisse jeder Karte und zur Begründung*

jeder Eintragung ist eine Legende nothwendig, welche

wir uns etwa so denken, wie die als Beilage zu diesem

Berichte in Ihren Händen befindliche es zeigt l
) Zunächst

soll die Terminologie festgelegt werden, wa* bei den
Radnadeln sich einfach gestaltet, bei anderen Objecten
schwieriger wegen der jetzt oft herrschendenVerwirrung,
aber dessbalb gerade ein dringendes Bedürfnis« ist. Dann
folgen die Typen geordnet mit Angabe der dafür ge-

wählten Zeichen auf der Karte, die Varianten und die

Fundorte mit der Zahl, welche bei den entsprechenden
Zeichen auf der Karte angegeben ist. Bei jedem Fund«
müssen kurz die Fnüdgeschichte, die Begleitfunde, das
Museum, welche« der Fund enthalt, und die Literatur
darüber angeführt werden.

Werfen wir nun einen Blick auf die Karte, an der
Hand der Legende, so *ehen Sie sofort, da** Radnadeln
überhaupt nur auf einem verhfiltniBsmäsaig schmalen
Streifen Deutschland* gefunden werden, hauptsächlich
im Stromgebiete des Rheines, der Elbe und Weser; dass
im S. nur Radnadeln ohne Oese, im N. fast nur Kad-
nadeln mit 8 Oesen Vorkommen, dass Hadnadeln mit
4 Oesen nur auf einem kleinen süddeutschen Gebiete, vor-

herrschend in Franken und am Mittelrheine, auftreten.
Von Radnadeln mit 2 Oesen habe ich nur 2 ermitteln
können.

Es sind natürlich nur solche Radnadelfunde einge-
tragen. welche sicher in eine Gruppe eingereiht werden
konnten. Sie werden sich nun gewiss alsbald überzeugen,
dass Lücken, vielleicht auch Engen auigkeiten in der Le-
gende vorhanden sind, — das »oll nun eben die Auf-
gabe der zu «chaffenden Organisation sein. alle Funde
in ermitteln und eine möglichst vollständige und zu-

verlässige Kurte zu schaffen.

Um auch die Beziehungen zu den Nachbarländern
verfolgen zu können, haben wir dieselben Fundorte auf
eine Karte von Kuropa übertragen, wie Sie es hier sehen.
Es bleibt nun Jedem überlassen, weitere Schlüsse aus
den bisherigen Eintragungen zu ziehen; sie sind jeden-
falls nicht einwandfrei, so lange nicht durch eine Reibe
von Jahren die berufenen Vertreter der Präbistorie die

Karte ergänzt resp. berichtigt haben werden.
Wenn wir nun zu der eigentlichen Organisation

kommen, welche erst geschaffen werden muss, so schlagen
wir vor:

1, Eine Central-Commission, bestehend aus 6 Mit-
gliedern, zu ernennen, welche die alljährlich zu bear-

beitenden Typen auswfthlt, die Karten mit dem erfor-

derlichen Vordrucke besorgt. dieselben an die Mitglieder
der erweiterten Commission versendet, die ausgefüllten
Karten wieder rechtzeitig einxauimelt, auf eine einzige
Karte überträgt und der Generalversammlung Über den
Fortgang der Arbeit jährlich Bericht erstattet.

2. Eine erweiterte Commission ein zusetzen, he* tobend
aus den Vorständen der l.andes- resp. Provincial- Museen
der einzelnen Theile Deutschland«, welche die Eintragung
in die Ihnen zuge*chickten Karten übernehmen, die Le-
genden ausarbeiten und beides zuletzt an die Central-
Commission zurücksenden. Ausserdem ist natürlich die
Mitarbeit jedes anderen Forschers willkommen.

Von Zeit zu Zeit sollen dann die Karten «ammt den
Legenden gedruckt und in den Buchhandel gebracht
werden. Es wird auf diese Weise ein authentisches
Quelleninaterial geschaffen, eine sichere Abgrenzung der
archäologischen Provinzen ermöglicht und damit ein
fester Boden für den Aufbau einer Vorgeschichte der
deutschen Volks*tämme gewonnen werden.

*) Siehe die Beilage zu diesem Berichte in Nr. 7
und 8 des Correspondenzblattes. Ein verheuerter Ab-
druck derselben ist bereits in Aussicht genommen.

Die
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Wahl derCommission. — Auf Antrag de# Herrn
Liasauer wurden in die Central-Commiasion in

der III. Sitzung die folgenden Herren gewählt:
tieltz, Schwerin; Lisaauer, Berlin; J. Ranke,

München; Schumacher, Mains; S i x t , Stuttgart ; Vom,
Berlin. — Die anwesenden Mitglieder nahmen die Wahl
an und wählten Herrn Lissauer zum Vorsitzenden dei

Commission.
Für die weitere Commission wurden die fol-

genden Herren ins Auge gefasst;

1. Bayern: Professor Dr. Ranke, München; Dr.

von Förster. Nürnberg. 2. Württemberg: Professor

Dr. Sixt Stuttgart; Hofrath Dr. Schliz, Heilbronn.
3. Baden: Geh. Hofrath Dr. Wagner. 4. Elsas«; Pro-
fessor Dr. Henning. 8. Lothringen: Oberlehrer Dr.

Keune. G. Hessen-Darm stad t: Museumsdirector Dr.

Back, Darmstadt; Sanitätsrath Dr. Köhl, Worms; Director

Professor Dr. Schumacher, Mains; Director L. Linden-
Schmidt, Mainz; Hauptmann Cramer, Giessen. 7. Thü-
ringen: Sanitätarath Dr. Zschiesche, Erfurt; Professor

Dr. Hoefer, Werningerode. 8 Königreich Sachsen:
Professor Dr. Deichmüller. Dresden. 9. Brandenburg:
Director Dr. Voss; Dr. Goetze; Dr. Schumann, Loecknitz.

10. Pommern: Director Dr. Lemcke, Professor, Conser-
vator, Stettin; Dr. Schumann, Loecknitz; Dr. Baier, Stral-

sund. 1 1 . \V e stpreus sen : Director Professor Dr. Con-
wentz, Danzig. 12.0stpreuBsen: Professor Dr. Bezzen-
berger, Königsberg, 13. Posen: Prof. Dr. Kaemmerer,
Posen; Dr.Ersepki, Posen; Dr. Erich Schmidt, Bromberg.
14. Schlesien: Director Dr. Seeger, Breslau; Director

Dr. Feyerabend, Görlitz. Ifi. Sachsen und Anhalt:
Director Dr. Förtscb, Halle a. S.; Dr. Seelmann, Alten
bei Dessau. IG. Hessen-Nassau: Dr. Böhlau, Cassel;

Director Dr. Quilling, Hanau; Director Dr. Ritterling,

Wiesbaden. 17. Rheinprovinz: Director Dr. Lehner,
Bonn; Director Dr. Gratve, Trier. 18. Westphalen:
Professor Dr. Koeppe, Münster; Museumsdirigent Baum,
Dortmund. 19.Bannover: Director Dr. Reimers; Pro-

fessor, Conservator, Hannover. 20. Schleswig-Hol-
stein: Director Mestorf, Kiel. 21. Braunschweig:
Geh. Hofrath Dr. Blasius, Braunschweig; Director Dr.

Fubse; Professor Dr. Scherer. 22. Oldenburg-W aldeck-
Lippe: Director Dr. Martin. Oldenburg. 23. Mecklen-
burg: Director Dr. Beltz. Schwerin; Bibliothekar Dr.

von Buchwald, Neu-Strelitz. 24. Hamburg: Dr. Hagen,
Hamburg. 25. Lübeck. Bremen: Director Dr. Freund.

Herr Museumsdirector Dr. Seger- Breslau:

Der Schutz der vorgeechichtlichen Denkmäler.

Seitdem die Deutsche anthropologische Gesellschaft

sieb auf den Versammlungen zu Mainz 1867 und zu Bonn
1868 vergeblich bemüht hatte, die Reichsgesetzgebung

für den Schutz der vorgeschichtlichen Denkmäler zu ge-

winnen, haben sich die Verhältnisse nicht gebessert, son-

dern eher verschlimmert, weil mit. der zunehmenden In-

tensität der Bodeuausnötzung und dem gesteigerten Ver-

kehre auch die Gefahr der Denkmälerzerstürung durch
Erdbewegungen gewachsen ist. Zugenommen bat auch
die planlose Bodenwühlerei der sogenannten Liebhaber

und die Haubgräberei zu gewinnsüchtigen Zwecken. Eb
ist das die Kehrseite der an sich höchst erfreulichen Popu-
larisirung unserer Wissenschaft.

Eine Statistik der auf diese oder jene Weise alljähr-

lich zu Grunde gehenden Bodenaltert liümer ist natürlich

nicht möglich. Doch ist es gewiss nicht zu viel behauptet,

dass kaum der fünfte Tbeil der zu Tuge kommenden
Kunde in die öffentlichen Sammlungen gelangt Genaner
lässt sich die fortschreitende Zerstörung un den unbe-

I weglicben Denkmälern verfolgen. Die grossen Stein-

;

gröber, Grabhügel, Burgwälle u. h. w. weisen fast überall

eine erschreckende Abnahme auf. Es sei z. B. an die trau-

rigen Zustände in Schleswig-Holstein erinnert, die emt
kürzlich in einer Sitzung des preussischen Herrenhauses
durch Oberbürgermeister Dr. Bender zur Sprache ge-

bracht worden sind. Erwägt man, dass diese Denkmäler
und Funde unsere einzige Quelle für die Kenntnisseder Ur-
zustände unserer Heimat und unserer Vorfahren sind, bo

erscheint es nicht bloss als eine wissenschaftlich e, son-

dern auch als eine nationale Pflicht, aufenergische Mittel

zu ihrer Erhaltung Bedacht zu nehmen. Wir sind dabei

in der günstigen Lage, uns die in zahlreichen Ländern,
vor allem hier im Grossherzogthum Hessen, bereits ge-

troffenen Einrichtungen zu Nutze machen zn können.
Verhältnismässig leicht durchznführen ist der ge-

setzliche Schutz der unbeweglichen Denkmäler, wie er

in England, Frankreich und Hessen gehandhabt wird.

Die erhaltungswürdigen werden in ein amtliches Ver-
zeichnis aufgenommen, .classirt* und dürfen von da an
ohne Erlaubnis derAufsichtsbehörde weder entfernt noch
beschädigt werden. Die Classirong kann, wenigsten« in

Hessen, auch gegen den Willen des Eigentümers er-

I
folgen. Nötigenfalls wird das Enteignungsverfahren ein-

geleitet. Zur Anwendung des Enteignungsrechtes bedarf

|

es durchaus keines Ausnahmegesetzes. Denn sie gilt be-

uns schon jetzt überall als zulässig, wo das öffentliche

|

Interesse sie erfordert. Es bedarf also nur noch der aus-

drücklichen Feststellung, dass die Erhaltung der Denk-
mäler des Altertumes unter den Begriff des öffentlichen

Interesses fällt. Man sollte meinen, dass darüber kein
Zweifel bestehen könnte.

Bei den beweglichen Altertümern, d.h. den Kunden,
kann «ich der gesetzliche Schutz erstrecken 1. auf die

Bestimmung des Eigenthumserwerbes, 2. aufdie Anzeigo-

pflicht und 8. auf die Beschränkung des Rechtes zu Nach-
grabungen. Geber den Eigenthumserwerb an Alter-

thumsfunden haben fast alleCnltnrataaten Bestimmungen,
die denen des Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche
Reich (§9841 entsprechen. Danach fällt das Eigenthum
je zur Hälfte dem Entdecker und dem Grundeigentümer
zu. Um auch hier dem öffentlichen Interesse Rechnung
zu tragen, hat man daran gedacht, eine Art Alterthnme-

regal, also ein Hoheitsrecht des Staates auf Altertums-
fände zu statuiren, bo dass die Verfügung über einen Fund
von Seiten des Finders oderGrundeigentümers all» Unter-
schlagung strafbar wäre. Einen duh in zielendcnVorscbls

g

hat unlängst der K ieler Jor ist ProfessorPappenbeimin
IberingB Jahrbüchern für die Dogmatik de« bürgerlichen

Rechtes (2. Folge, 9. Band, 8. 141 — 160) gemacht. Ich

halte die Einfühlung eines solchen Gesetze« für ausge-
' schlossen und nicht einmal wünschenswert. Denn sie

würde nur der absichtlichen Vernichtung und Verschlep-

pung der Funde und falschen Fundortsangaben Vorschub
leisten. Dasselbe gilt, wenn auch in abgeschwächtem
M aase, von einem gesetzlichenVorkaufsrechte des Staates.

Der Eigenthumserwerb beweglicher Altertümer bietet

m. D. der Gesetzgebung keine geeignete Handhabe.
Der Anzeigepflicht unterliegen schon beute

Überall in Deutschland die Behörden und die unter staat-

licher Aufsicht stehenden juristischen Personen. Dass sie

auch auf Privatpersonen ausgedehnt werden kann, zeigt

das hetflische DenkmalaschutzgeBetz. Gewiss wird auch
hier, namentlich im Anfänge, die Scheu vor Eingriffen der

Behörde, manchen zurVerschweigung oder Verschleierung
des Tbatbcstandes veranlassen. Dem wäre durch eine ver-

ständige Praxis und durch Annahme deR in Dänemark
1 längst eingeführten Grundsatzes zu begegnen, dass für

alle Funde eine angemessene Entschädigung bezahlt wird.
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Im Uebrigen ist die Anzeigepflicht ein aa^geieichnetes
Mittel, am dem Volke die Bedeutung der Alterthunw-
funde und seine Verantwortung gegen dieselben /.um Be-

wusstsein zu bringen.

Fast noch wichtiger als die Vorschriften Aber zu-

fällige Funde sind die Ober Ausgrabungen. Das er*
*

«streben» werthe Ziel ist, dass solche nur unter -jach ver-

ständiger Leitung vorgenommen werden. Das hessische
Gesetz bietet dafür die denkbar sicherste Gewähr. Wer
eme Ausgrabung beabsichtigt, bat dies der Aufsichts-

behörde mitzutheilen und ihren Anordnungen Aber die

AuifAhrungder Grabungen und die Behandlung der Funde
nachzukommen. Es ist also immer möglich, die Erlaabnisi

aa die Bedingung zu knüpfen, dass ein Fachmann die

Leitung übernimmt. Andererseits ist der Staat jederzeit
j

in der Lage, Grundeigenthum im Wege des Enteignungs-
Verfahren» insoweit zu beschränken, als es zur Veran-
staltung einer »achgemäasen Ausgrabung nothwendig ist.

Aehnliche Bestimmungen haben auch Frankreich, Italien,

Ungarn, Schweden, Griechenland, Bosnien, Bulgarien
und die Türkei.

Indes« die besten Gesetze nützen nichts, wenn ihnen
nicht eine zweckmässige Organisation de« Denkmals-
schutzes zur Seite steht Anch in dieser Beziehung ist

Hessen mit gutem Beispiel vorangegangen. Anderwärts,
z. B. in Preussen, ist zwar die staatliche Fürsorge für

die Bau* und Kunstdenkmäler der geschichtlichen Zeit

vorzüglich organisirt, dagegen beschränkt sie sich bei

den vorgeschichtlichen Altert hörnern auf einige wohl-
gemeinte, aber praktisch unwirksame ministerielle Ver-

fügungen und bleibt im Uebrigen den einzelnen Museen
und Vereinen überlassen. Freilich ist gerade auf prähi-

storischem Gebiete die Denkmalspflege nicht von der
musealen Sammelthätigkeit und wissenschaftlichen For-
schung zu trennen. Daraus folgt, dass zu Denkmals-
pdegern nur die Vorstände der öffentlichen Sammlungen
des betreffenden Bezirkes berufen sind. Als solche müssten
sie mit derselben staatlichen Autorität bekleidet werden,
wie sie die Conservatoren der Kunstdenkmäler für ihren

Tbeil besitzen. Ja,ein sei b«tftnd ige^Entscheid ungerecht ist

hier um so notbwendiger, als bei Ausgrabungen fast immer
Gefahr im Verzage and ein Bew.*breiten des Instanzen-

weges gleichbedeutend mit Vernichtung der Funde ist.

Als Aufsichtsbehörde denke ich mir wiederum nach
Analogie der schon bestehenden Einrichtungen für die
Kunstdenkmäler io jeder Provinz einen Üenkmalsrath,
dessen Aufgabe u.A. die jährliche Aufstellung eines Planes
für grössere Unternehmungen und die Aufbringung und
Vertheilung der erforderlichen Geldmittel wäre. Es ver-

steht sich von selbst, dass eine Uauptbedingungdes Denk-
malsschutzes die Bereitstellung von Mitteln au« Staats-

und Provincialfondi ist. Dem Denkmalsrathe fiele ferner
die wichtige Aufgabe zu. ein einheitliche« Zusammen-
arbeiten der innerhalb »eines Bezirkes th&tigen Museen

,

herbeizuführen, zu welchem Zwecke die grösseren Museen,
|

insbesondere das Central- oder Landesmuseum, darin ver-

treten sein müssten.

Es ist hier nicht der Ort, auf Einzelheiten einzu-
gehen. Bekanntlich bildet die Regelung des Denkmals-
schutzes, gleichwie in Hessen, so auch in anderen Bundes-
Staaten den Gegenstand gründlicher Erwägungen. Um
den Regierungen die Wünsche der Fachkreise rechtzeitig

kund zu thun, beantrage ich, eine Commission zu wählen,
der die Prüfung aller einschlägigen Fragen und die Vor-
bereitung einer Denkschrift darüber aufzutragen wäre.

Wahl der Commission. — In der III. Sitzung
wurden auf Antrag des Herrn Heger die folgenden
Herren in die Commission gewählt:

Seger, Breslau; Voss. Berlin; Soldan. Darm*
stadt, event. Schumacher, Mainz; J. Ranke, München.

Herr Schatzmeister Dr. BIrkner-Müncben:

Ca*s*nb*rleht pro 1902/1908.

Blonihnsa
1. Baaraetirrest vom Jahre 1900/1901 . . Jk 178 18
2. Ass dom Conto-Corrent bei Merck. Flock 8 Co. , 1000 — .

3. Rückständige Beitrüge 1218 — .

4. Jahresbeiträge von 1661 Mitgliedern »3.4 , 4748 — .
6. Fflr einzeln# Nummern and Jahrgang« dos Conre-

apondsniblattes eta. , . , , M 78 ,

6. Aetivrest das Congreases in Dortmund . , I M,
Zusammen: Jt 7888 91 .i

Ausgaben.
1. VorwaKnngakoeten (statt dar aogeeeUtea 1000,4

»Ind gebraucht) ** 938 87 ^
2. Druck des Gorreepondenzblstiee Jk 2487 05 tL

CUehö« 234 49 .
Druck d«r Separat» . „ 118 90 . „ 2818 44 „

8. Für Redactlon de« Correspon <1ecubUttes . 800 — „
4. Za Händen de» Gonermlaocrotfrs . . , 6O0 — „
5. Zu Händen des Schatzmeisters 800 — .

6. Fflr den Stenographen 215 — „
7. Aaslagen beim Ausüugo nach Holland , ISS W .

8. Der M Unebener anthropologischen Gesellschaft
, 800 — .

9. Dem snthropologlsehso Vereine in Stuttgart pro
1902 und !9u3 .800— .

10. Auslagen für die .Antrige Vota* .... 8S1 40 „

11. Für Rbnmgon et« 128 90 .

12. Für Buchhandlungen, Bnebhinder eto. „ 81 20 .
18. Für Porti und kloluo Auslagen . . . . , 96 59 ,

Zusammen : Jk 7089 82 ^
Abgleichung.

Einnahmen «4 7286 9i

AuagatMin .... 708V 83 ,

BaaracUvreet 4 IWOj^ dazu
Conto-Corrent bei Merck, Ftnck ä Co. . IU 40 a

Zusammen: Jk 7Q3
~
49

Capital -Vorm öge n.

A. Ala .Eiserner Bestand* aus Einzahlungen von 16 lebens-
länglichen Mitgliedern, und zwar:

a) 8 '/*•/• voriooabar» Pfandbriefe der Bayerischen
Handelsbank 1/200 Ut. W Nr. »3855; 1/100

UL X Nr. 29687 4 300 -
b) verloosbarer Pfandbrief der Bayerischen

Handelsbank l/*» LlL Dd Nr. 87*« . . . 230 - ,
c) 3 1/»*/# unvorlooabsrer, ver 1908 nnkQndharsr

Pfandbrief der Bayerischen Handelsbank
1/44» LlL D Her. I Sr. 8*4 500 - ,

d| 4*Je rerlooaharer Pfandbrief der Bayerischen
Handelabaok I/2U0 LiL U Nr. 22 I vl . 900 - .

e) 3

®

ts abgest conaol. kgL preuaa. Staatsanleihe
1/äOJ Lit. F Nr. 184294 200 - .

Hlezn das Dr. Voigt el'ache Legat <9000 Jt\

:

f) 8 '/••>• verloosbare Pfandbriefe der Bareriachen
Verein« h».ik 2/400 UL C Snr 18 Nr, 49778;
Ser. 18 Nr. 43980 1000 — .

g) SVb*> verloosbarer Pfandbrief der Bayerischen
Vereinshank 1/400 LiL C Nr. 789*2 »j Her. 81 „ 600 — .

h) 8'/i*/e Pfandbrief der Bayerischen Vereinebank
1/40U LIL C Wer. 29 Nr. 74 194 . 600 - .

Zusammen ; Jk 8400 — J.
B, Als Reservefond:

i) 3 1/»•)'• Baysriseho Eisenbahn*Anleihe
1/Ä» Ser. 176 Nr. 43 358. Jk 200 - 4

k> 3V»*> ahgostem polte Doutacha Reicht-Anleihe
1/500 Lit. D Nr. 7339 300 — .

1) 4*/sverloo9b»re NürnbergerVereinsbank Boden

-

eredit-Obligation I/6UU ULBSer.l I Nr. 60 92? . 500 — ,
m> 8 '/»•/• verloosbsrar Pfandbrief der Bayerischen

Handelsbank I/30U l.iL V Nr, M5W . . 500 — .
ul 4*,'« verloosbarer Pfandbrief der Bayerischen

Hypotheken- und Weahaelbank I/60U Lit. G
8*r. 84 Nr. 67092 . 500 - .

o) 8'/i a/e verloosbarer Pfandbrief der Pfälzischen
Hypothekenbank If*» UL D Ser. 26
Nr. 12 141 , 200 — .

pj 3'.f»*i's verloosbare Pfandbriefe der Bayerischen
Vereinsbank 1/400 Lit. O 8er. 12 Nr. 34 690;
1/100 LiL B 8*r. 90 Nr. 6472t . 800 - .

•|) 4*/e verloosbare Pfaudbriefe der Bayerischen
Vareinsbank 2/1O0 LiL B 8er. 16 Nr. 41486;
Bcr. 17 Nr. 43417 . 900 - .

Zusammen : Jk *200 — e).

.Eiserner Bestand': , 3400 — .

Digitized by Google
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Utb«rtng Jk 8800 — 4
C. Ftlr »tstistiseb» Erhebungen und dio prl-

liiNtoriNcb« Karte, und tw*r:
8*/»*/* Mttnrhmor SUdt-AaUfb» von 1908

7/I0C0 UL C Nr. 186» incL 18« . Jk 7000
6/800 UL K Nr. 488 IncL 47* „ 1000

4*J» Pfandbrief* der Bayer. Verelnabank,
unkündbar bis 1910:

8/1000 Ut. B 8er. *0 Nr. 91J95;
incl. »I *97 . , #000

l/W» UL C 8«r. 20 Nr. 81 186 . . 500 Jt 11600 - 4
Zusammen . Jk 18100 — 4

Daa ganie Capital von 18 100 *4 lat bei Merck, Fiaek k Co.
in M Uneben deponirL

•1 Dieser Pfandbrief der Baverisehcn Vereinebank wurde für

den verloosten 4»;« Bayeriacb. V«reinabank Pfandbrief LiLA Ssr.XlII
Nr. 40 128 Jk 600.— angckanfL

Dr. J. Mlra’schea Legat 18000 Mark.

4*/» Pfandbriefe der Bayerischen Verein*bank, unkündbar bis

1910-1911:
8/1000 UL B 8er. 18 Nr. 82469 tncl.

82488 .... Jk 8000
S/500 LiL C Her. 18 Nr. 66*24 55*25 . 1000
2/200 Lit. D Her. 18 Nr. 96000 ; Ser. 24

Nr. 109871 . . . . 400
8/100 UL K Her. 18 Nr. 47 448 IncL

47 44«; Ser. 20 Nr. 67618
686*0; Sar. 22 Nr. 82 65» . 600 Jk 10000 - 4

Die 10000*4 sind bei Merck, Finck A Co. deponirL

Laut Abrechnung vom 80. Juni L. Ja besteht ein Saldo von
*49 Jt — 4 * u Dunsten des Miee'acben Legst««.

(Dis Beehnung wurde abgeschlossen son 81. Juli 1908.)

Da* Capitalveimögen ist daa gleiche geblieben, es

wurden nur einzelne Pfandbriefe verloost, die umgetausebt
werden mussten.

Da» Mies'scbe Legat int wieder auf 10000 M. ge-
bracht, der Preis mit 1000 M. könnte nun lür 1906 zum
ersten Male ausgeschrieben werden.

Ith möchte dünn noch bitten, dass die Gesellschaft

einen Vorschlag *> n mir gotbeisst; es ist immer eine ge-
wisse Schwierigkeit, die Beil i&ge einzutreiben, und wenn
nun der Schatzmeister, ohne «ich auf einen Beschluss

der Gesellschaft berufen zu können, die Mitglieder an den
Jahresbeitrag erinnert oder per Post mich nah me den Bei-

trag einhebt, »o wird das von einem Tbeile der Mitglieder
übel aufgenommen.

Ich möchte bitten, im heurigen Berichte festzosetzen,

dass der Schatz meist.ernaitderJuninummerdes
Correapond entbl attes an diejenigen Mit-
lieder, welche den Beitrag für da» laufende
ahr noch nicht geleistet haben, eine ge-

druckte Aufforderung zu versenden hat, und
dass, wenn am ersten Juli der Beitrag noch
nicht bezahlt ist, dieser per Postnachnabme
einzuheben ist. Bann ist e« einfache Gescbältss&che

nnd es kann eich keiner der Herren beleidigt fühlen.

Bei der grossen Theilnehmerzabl des hiesigen Con-
greises hofft auch der Schatzmeister gut wegzukommen
und ich möchte diejenigen Theiloehmer einladen . die

noch nicht Mitglieder sind, recht zahlreich als solche

sich anzumelden.
Die Belege über die Cassenföhrung liegen auf dem

Tiache des Hauses und ich bitte, eine Commission zur

Prüfung zu wählen.

Der Vorsitzende:

Vorgeschlagen sind die Herren: Sökeland, Dr.

Ko ehl und Dr. Förtecb. Wenn Niemand einen Ein-

wand erhebt, betrachte ich diesen Vorschlag als ge-

nehmigt.
Entlastung und Etat. — ln der S. Sitzung wurde

über die Prüfung berichtet. Auf Antrag de« Prüfung*
;

aussebusses wurde Entlastung ertbeilt und die Anregung ,

des Schatzmeisters, dass die bis zum 1. Juli nicht
!

eingezahlten Beiträge im Laufe dieses Monates
durch Nachnahme erhoben werden sollen, tum
Beschlüsse erhoben.

Es wurde hierauf in der 8. Sitzung der von der Vor-

standschaft vorgelegte Etat pro 1903/1904 genehmigt.
Die durch die Thätigkeit der neuen Commissionen

entstehenden Kosten werden, soweit sie nicht aus den
laufenden Einnahmen gedeckt werden können, auf den
Fond für statistische Erhebung und die prähistorisch#

!
Karte verrechnet.

Auf den in den letzten Jahren von der Verlags-

buchhandlung F. Vieweg & Sohn geleisteten Beitrag
zum Drucke des Correspondenzblattes wird mit Rück-
sicht auf die Neugestaltung des Archivs für Anthropo-
logie verzichtet.

Etat pro 1908,1904.

Einnahme*.
1. AetJvrwt . . . . . . . . Jt 707 49 rj.

2. KficksUndige BeKrf** , 450 — .
8. I7IXI MittflkedsrbettrB«« 6100 — .
4. Zinnen tan dem Depot bei Merk, Fink k Co, . , 800 — .

Zusammen: Jk 8657 49 4
Ausgaben.

I. Verwattungekoeten Jk 1000 — 4
?. Druck des CkirrespobdenzblsHes ..... 2600 — .
8. Bedsetlon des CorrespondensblstUs .... 800 — ,

4. Za Händen dns GcnarsiMcretini .... 800 — ,

5. Za Händen des Schatzmeisters ..... 800 — .
8. Der Munch*: in- r antbropologlxken Gesellschaft . „ *00 — .

7. Dem Württemberg, antltropolog. Vereine . 800 — .
8. . . . . für Aus-

grabungen . . . . . . ICO — .
9. Ilern anthropologisch »ti Vereine in Kkl pro 1908 . 200 — „

10. Für 1908 m*ch nicht eingeforderte Zuschüsse , 400 — ,

11. Zuschuss zur Herausgabe de« Werkes über di*

Phllippinen-Sehadel im ethnographischen Reichs-
muscuni in Leiden 800 — .

lf. Für den Stenographen 216 — ,
18. Dvspositionatnnd o*s Gencralaocrstlrs . „ 160 — .

14. Für sonstige Zwecke 19* 4* .

Zusammen . Jk 8867 49 4

Herr Professor Dr. Rud. Martin-Zürich:

Ueber einige neuere Instrumente und Hilfsmittel

für den anthropologumhen Unterricht.

Die bemeTkpnswerthen Fortschritte, welche die

physische Anthropologie als Lehrfach an unseren Uni-

versitäten in den letzten Jahren gemacht hat, legen

den Vertretern dieser Disciplin die Pflicht auf, in

höherem Maasee ab früher, auch auf die Hilfsmittel

eines erfolgreichen Unterrichtes bedacht zu sein. Zu
diesen letzteren gehört bei einer exacten, sich in aus-

gedehntem Grade der messenden Methode bedienenden
Wissenschaft, wie es die Anthropologie ist, vor Allem

|

das Instrumentarium.
Früher konnte der Einzelne, der in der Stille seiner

• Stodirstube sich mit anthropologischen Studien beschäf-

!
tigte. mit schwerfälligen, im Grunde vielleicht unzweck-
mäßigen und nur ihm vertrauten Messapparaten ohne
Bedenken arbeiten, wenn er wenigstens nur für sich

genaue und unter sich vergleichbare Resultate erzielte.

Heute aber, wo die Zahl der anthropologisch Arbeitenden
«ich beständig vermehrt, wo in praktischen Cursen
technische Anleitungen ertbeilt werden, und in Folge
dessen die Instrumente in die Hand eines jeden Stu-

direnden passen und in jeder Hand gleich zuverlässige

Resultate ergeben sollen, da müssen auch an diese

Instrumente ganz andere Anforderungen gestellt werden.
Denn dass in letzter Instanz die Richtigkeit unserer

Schlüsse, soweit sie auf metrischen Beobachtungen be-

ruhen. von der Güte und Genauigkeit unserer Instru-

mente nnd Methoden abhängt, wird nicht mehr ge-

läugnet werden können.
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Nun komm! aber noch hinzu, da«« ein Theil unserer

Apparate nicht nur im Laboratorium Verwendung findet,

»ondern gleichseitig auch für Beobachtungen an Leben-
den in allen Zonen und Klimaten gebraucht werden
soll, denn die Zahl der Forschungsreisenden, die «ich

ausschließlich oder al« Nebenaufgabe physisch-anthropo-

logischen Untersuchungen widmen, mehrt sich erfreu-

licher Weise von Jahr tu Jahr. Zu diesem Zwecke war
auch auf das Gewicht, die Zerlegbarkeit, Tragbarkeit
und das au verwendende Material der Instrumente Rück-
sicht tu nehmen und ho bedurfte es vieler Versuche und
zahlreicher Erfahrungen, bis endlich Zweckentsprechen-
de« geschaffen werden konnte. Manchen beherzigens-

werthen Wink verdanke ich dabei auch verschiedenen

meiner Oollegen. besondere meinen Freunden v.Luschan
und Fischer, die Beide in ihren Cureen und Practica

Gelegenheit hatten, meine Instrument« zu erproben.

So gestatten Sie mir denn, verehrte Anwesende,
Ihnen die wichtigsten dieser Instrumente, die ich in

den letzten Jahren construiren lie«s and die sich nun
schon unter den verschiedensten Klimaten bewährt haben,

zu demonstriren. Drei derselben habe ich bereits auf
der Versammlung in Lindau ivergl. Corresp.-Bl. 1899,

S. 130 u. ff.) vorgezeigt, doch haben Bie in der Zwischen-
zeit noch manche Verbesserung erfahren, ho dass ich

wenigsten* ganz kurz auf dieselben binweisen m richte.

1. Der Anthropometer oder Höhenmesser,
aus vier gezogenen and

SI

\ vernickelten Metall-

\ röhren bestehend, die

\ mittelst Bajonettvcr-

M T\ flk Schluss zu einem zwei

( I'

A SSrV Meter langen, in Milli-

k
| -j \ I vs. metereingetheiltenStab

) \ M \ vereinigt werden kön-
i I

- \ nen. An diesem letz-

\ teren gleitet in siche-

rer Führnng ein Metall-
rAIk Schieber mit einem hori-

I \ zontal verstellbaren,
•Jj \ spitz znlanfenden nnd

V \ ebenfalls cingetheilten
' Stahllineal. An dem

Oberrande eines Fen-
steransüchnittes dieses

Schieber«, welcher der
Spitz« des Stabllineals

entspricht, liest man die

Hohe irgend eines Punk-
tes der KOrperoberfiäche

|
eines Menschen über der
Stand- oderSitzfläcbe ab.

Der Stab kann in

der Regel nach einiger

Uebung mit Leichtig-

keit vertical gehalten
werden ; wem dieses

Schwierigkeit bereiten

7 i sollte, der bediene sich

einer metallenen Fuss-

platte, in die der An-
thropometer eingesteckt

_} wird und die ihrerseits

Bogaraufdem FuHtboden
festgeschraubt werden
kann. Letztere* halte

ich persönlich allerdings
^ ' * für unpraktisch, da es

ABlbropometor. viel vortheil Hafte r ist.

nötigenfalls mit dem * Anthropometer* um das zu
messende Individuum herumzugehen, als das Letztere

zu Gunsten eines feststehenden Maawtabes beständig

den Platz wechseln zu lassen. Für die Reise und zum
Transport wird der Anthropometer in ein Segeltnch-
etui verpackt.

Der gleiche Apparat dient aber auch
2. al* Stangencirkel zur Abnahme von Körper-

maassen (Breitenmaasse, Extremitätenlangen etc.) sowie
von Kopf- and Sch&delmessungen. Za diesem Zwecke ist

an den beiden oberen Stabtheilen eine zweite Millimeter-

scala angebracht, am oberen Ende des Stabes mit 0 begin-

nend, wo sich ausserdem ein zweite«, horin zontal verschieb-

bare* Stahllineal befindet. Auf dieser Scala wird am Ober-
rande de« Schiebers die jeweilige Entfernung der beiden
Linealspitzen, welche die Meßpunkte berOhren, abgelesen,

und je nachdem die beiden Stahllineale gleich oder ver-

schieden lang gestellt werden, können mit diesem Instrn-

mente directe oder projectivische Messungen vorgenom-
men werden.

Für die Messung kleinerer Distanzen an Kopf and
Schädel bedient man sich am Besten des

8. G 1 e i t c i r k e 1 « ,
der aus einem 25 cm langen, beider-

seits eingetheilten Stahllineal besteht, an dessen Nnll-

Gleitcirkol.

pnnkt rechtwinkelig zum Lineal ein Doppelarm mit
spitzem und stumpfem Ende (erstem für Schädel, letzteres

für KopfmesBungen) befestigt ist. Ein gleicher Doppel-
arm ist an einem das Lineal entlang gleitenden Schieber
angebracht, an welchem wie beim Stangencirkel der

jeweilige Abstand der beiden gleichgerichteten Cirkel-

»pitxen abgelesen werden kann.
4. Der Tastercirkel, zur Ausführung der wich-

tigsten directen Kopf- und Gesichtsmessangen geeignet.

TsstereirkcL

Dieser Stahlcirkel besitzt zwei gebogene Schenkel mit
abgerundeten Enden, doch wird derselbe auch aus-

schliesslich für kraniologische Studien [kcphulometrische
also ausgeschlossen] mit scharfen Spitzen geliefert. Die

Digitized by Google



129

Maximalspannweite beträgt 300 mm nnd ist die Scala
zum Ablesen des Maasses auf einem Stahllineale ange-
bracht, das durch einen kleinen Drehschieber läuft.

Eine kleine Schraube an der Unterseite desselben ge-
|

stattet ein Feetstellen der Cirkelarme in jeder Lage
und damit eine Controlle der Messung. Zur Vornahme
der letzteren fasst man die beiden Cirkelspitzen je

zwischen Daumen und Zeigefinger und berührt mit
denselben die Endpunkte des festzustellenden M nasses.

Um den Taster susammenzulegen. wird derselbe ganz
geöffnet, wodurch das Lineal aus dem Schieber ana-

tritt nnd sich zwischen die beiden Cirkelschenkel legt.

Für specielle Messungen, z. B. Brnstdurcbmesser,

Beckentmuisse und ähnliche Messungen am Lebenden,
wird der Taster noch in bedeutend vergrössertem Maasse
hergestellt.

Das Reiseinatrumentarium wird noch vervollstän-

digt durch
b. ein Stahibandmaaas von 2 m Länge, das für

Tropenreiaen aber vernickelt verwendet wird.

Alle die letztgenannten Instrumente werden in

einer Segeltuchmappe verpackt, in der auch die ßeob-
achtungsblätter Platz finden können.

InstnuiienteoUaeh# mit Taster, Ol«lteirkel nnd Barnims*#*.

Ausser diesem sog. .Reise-Instrumentarium" möchte
ich mir nun erlauben. Ihnen noch einige andere Appa-
rate neuerer Conatruction vorzulegen:

6. DerStangen-Goniometer. Ein Stangencirkel

mit zwei horizontal verschiebbaren Stahllinealen [3i und
82) ist dadurch zum Goniometer uragewandelt worden,
dass an seinem oberen Ende ein Gradbogen mit einem
Winkelzeiger IW] nach dem Princip des Kanke'scben
Goniometers angebracht wurde. Man kann mit diesem
Instrumente daher alle Winkel messen, welche von der
Verbindungslinie zweier Messpunkte als dem einem
Schenkel mit der Horizontalen oder Verticalen als

zweitem Schenkel gebildet werden, also z. B. alle Profil-

Winkel, Stirnwinkel, Hinterhauptswinkel u. s. w. und
zwar am Schädel wie am Lebenden. Voraussetzung ist

nur, dass die Stange des Goniometers entweder genau
vertical oder horizontal gerichtet ist, wo« durch zwei
rechtwinkelig zu einander gestellte Wasserwaagen sehr

erleichtert, wird. Für die Bestimmung des Profilwinkels

am Schädel wird der Goniometer in ein Stativ ein*

gesteckt und durch Drehung der Passschrauben ver-

tical gestellt. Den Schädel selbst befestigt man auf
einem einfachen Zangenstativ und stellt ihn auf eine

bestimmte Ebene ein. Hierauf schiebt man die Lineal-

spitzen des Goniometers an die beiden Endpunkte der

gewählten Profillinie und kann nun an dem Stangen-
Goniometer sowohl die projectivische Distanz dieser

Corr.-Blatt d. deutsch. A. G. Jhrg. XXXIV. 1903.

beiden Endpunkte, als auch das Zurücktreten des einen

Punktes gegenüber dem anderen in horizontaler Rich-
tung und ausserdem den Winkel, welchen die Profil-

linie mit der Horizontalen bildet, ablesen.

Für denjenigen, der sich nicht mit Körpermessungen,
sondern nur mit kraniometrischen und kephalometri-
achen Studien beschäftigt, leistet dieses Instrument also

auch den Dienst eines einfachen Stangencirkels neben
dem Winkelmesser und er kann daher den grossen An-
thropometer entbehren.

Ein weiterer Apparat, der nur im Laboratorium Ver-

wendung findet, ist

7. der Parallelograph. An zwei fest mit einander

Pnrall<-loffrapti.

18
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verbundenen verticalen Stahlstangen [Si und SlJ können
zwei horizontal gestellte Stahlnadcln

|
Ni und Na) beliebig

auf- und abgeschoben werden. DieSpiiie der oberen Stahl-

nadel »lebt genau Ober der Mitte einer an der unteren
Nadel senkrecht befestigten Stubbpitze oder einen Blei*

stifte« [P]. «o dass die jeweilige Stellung der oberen Nadel-
spitze auf einem Blatt Papier abpunktirt werden kann.
Beide Stablnadeln müssen dabei eng an die verticalen

Stahlstangen angelegt werden. Auf dieae Weise lassen

sich zum Beispiel die Winkel der Gelenkazen langer Kno-
chen mit Leichtigkeit bestimmen. Zu diesem Zwpcke wird

der Knochen in einen gewöhnlichen Ketortenhalter. wie
ihn der Chemiker benutzt, senkrecht eingespannt. nach-
dem dicGelenkaxnn des«elben durch Stablnadeln ( A i und
Aa] markirt worden «ind. Punktirt man dann die End-
punkte die«er Azen auf einem unterlegten Bogen Papier
ab, so kann man auf letzterem mittelst eine« Transpor-

teurs den Winkel genau ablesen.

Der Parallelograpb gestattet aber auch die Zeich-

nung von Knochenumrissen, z. B. von Schädelkonturen
in jeder gewünschten Ebene, wozu man einfach die

obere Stahlsnitze der gewünschten Umrisslinie entlang
führt und uen Bleistift so einstellt, das« er auf der
Unterlage schreibt. Bedingung ist eine glatte Tisch-
fläche, auf welcher das Instrument leicht verschiebbar
ist, dann aber leistet es die gleichen Dienste wie z. B.

der viel complicirtere und kostspielige Kieger'sche
Cramograph oder der von Klaatsch modificirte Lia-
sauer'scbc Diagraph.

Ein weiteres wichtiges Laboratoriums-Instrument,
auf dessen Verbesserung ich in den letzten Jahren an-
haltend bedacht war. ist

8. der L u c a e’sche Zeichen t isch oderD i o p t r og r a p b.

Sie «eben denselben in der neuesten Construction vor «ich

und zwar in dem kleinen Format «peciell für kranioskopi-

scheZwecke .doch wird er auch bedeutend grösser mit recht-

eckiger Grundfläche zur Herstellung von Zeichnungen lan-

ger Knochen, anatomischer Präparate u. a. w. hergestellt.

Der Apparat liefert Beinern Princip nach, wie Ihnen
bekannt sein dürlte, Zeichnungen in orthogonaler Pro-
jection und eignet sich daher vorzüglich zur Herstel-

lung von Abbildungen, sowohl Kontur- als FJächen-
bilder, die nachträglich noch der Messung unterworfen
werden sollen. Da mit dem Diopter [DJ. durch welchen
man da« uutergelegte Object flxirt, ein Aluminium*
Pantograph verbunden ist, so wird jeder Punkt de«
Objecte«, der senkrecht unter der Mitte des Diopter-

fadenkreuzes gelegen ist. gleichzeitig aufgezeicb net. Um-
fährt man daher, indem man durch den Diopter daa
Object fixirt, da« letztere in der Weise, daa« die Faden-
kreuzmitte stets den Umriss desselben schneidet, so

hat man gleichzeitig die Zeichnung des Objectes auf
dem aufgespannten Papier de« Zeichenbrettes und zwar

jo nach der Einstel-

lung de« Pantogra-
phen in natürlicher

Grflsüe oder in be-

stimmter Verkleine-

rung oder Vergrösse-

rung. Entwiift man
die Zeichnung direct

oder indirect auf Milli-

meterpapier, so wird
das nachträgliche Ab-
metüien und der Ver-
gleich vemebiedener
Zeichnungen bedeu-
tend erleichtert, weil

das Charakteristische

de« beireffenden Um-
risses besser in« Auge
springt.

Kleinere Objecte,

einzelne Knochen u.

dergl. werden in

einem kleinen Stativ

unter die Glasplatte
des Apparates gestellt

oder direct auf ein

Obiectbrett gelegt,

und wenn sich ihre

Künder nicht scharf

von dem blauen Unter-
grund abbeben, ein-

fach mit weissem oder
schwarzem Papier un-
terlegt. Die dunkle,

dem Beschauer zugekehrte Seite de« Objectes kann man
nöthigeo Falle« durch ein •chiefgeatellte« weisae* Papier
oder einen kleinen Spiegel oder eine Glanzblochscheibe
leicht erhellen. Da« Objectbrett i«t in der Abbildung
weggela*sen; es kann in beliebiger Höhe mittelst der
Schrauben SS sngebracht werden.

Für Schädel dagegen, die in den verschiedenen An-
sichten oder Normen gezeichnet werden sollen, habe ich

9. einen sogen. K ubu«- K raniophor conxtruirt. ln
einem genau gearbeiteten Stahlgerüste von Cubu«form
befindet «ich ein Zangen- K raniophor mit Kugelgelenk
nach allen Richtungen drehbar. Auf demselben kann
ein Schädel mit Leichtigkeit anfgestellt und auf jede
beliebige Horizontalebene orientirt und fixirt werden,
indem man mit der Zunge durch das Koramen magnum
hindurch die Uuters -huppe de« Hinterhauptsbeine« fasst

und dann den Schädel mittelst eine« Höhenzeigers ein-

Vcrbcuartvr DUiptrograpb und Kubus-Kranlophor.
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•teilt and in der gewünschten Ebene festschmabt. Ist die«

geschehen, so brancht man den Kubus nur auf seine ver-

schiedenen Seiten unter den Dioptrographen zu legen, um
die Zeichnung alter Normen zu ermöglichen. Die auf diese

Weise gewonnenen Bilder sind absolut genau und zur
Deckung zu bringen, denn der Schädel selbst ist in
seiner Lage ja nicht verändert worden.

Auch denjenigen Herren Coltegen, welche photo-
graphische Reproductionen von Schädeln machen wollen,

kann ich den Knbus-Kraniophor angelegentlichst em-
fehlen, denn auch hier gilt ja die Forderung, dass
hotographien der verschiedenen Normen eine* Schädel*

genau senkrecht und rechtwinkelig auf einander stehen
müssen, um unter sich nnd mit den Normen anderer
Schädel vergleichbar zn sein. Wer sich in der heutigen
kraniologischen Literatur umsteht, wird mit Erstaunen
bemerken, dass diese einfache und selbstverständliche

Forderung noch lange nicht überall erfüllt ist and es

daher immer noch in anthropologischen Publicationen
von unbrauchbaren Abbildungen wimmelt.

P Ausser den genannten Instrumenten habe ich noch
einige andere im Züricher anthropologischen Laborato-
rium eingeführt, wie einen ,Oaumenböhenmesser‘, einen
, Orbitaltiefenmesser* o. s. w., die aber alle mehr Special-

studien dienen nnd daher hier übergangen werden können.

Einen praktischen Kraniopbor habe ich bereits bei

einer früheren Gelegenheit der Gesellschaft vorgezeigt
(Correspondenzblatt 1899, S. 181). Derselbe eignet sich

vor Allem für Demonstrationszwecke, d. b. zur Auf-

stellung von Schädeln in Sammlungen.
Siimmt liebe Instrumente sind von der Feinmechani-

schen Werkstätte von P. Hermann in Zürich, Clausius-

straase 37, hergestellt worden, und ich halte es für meine
Pflicht, hier hervoizuheben, dass Herr Hermann durch die

exacte Ausführung derselben sieb ein wirkliches Ver-

dienst um unsere Wissenschaft erworben hat, das noch
dadurch erhöht wird, dass er sämmtliche Apparate su
einem so billigen Preise in den Handel bringt, dasi sie

von jedem Laboratorium und jedem Interessenten er-

worben werden können.
Geetatten Sie mir nun , Sie auch noch auf

ein neues Hilfsmittel für somatologische Aufnah-
men aufmerksam zu machen, nämlich auf eine neue

Augenfarbentafel. Schon lange sind die Augen-
schemata des Broca 'sehen Tableau chromatique alt» un-
genügend empfunden worden, während die Augentafel
B e r t i 1 1 on s, die bei gerichtlich-anthropologischen Unter-
suchungen Anwendung findet, für Rassenbeobachtungen
zu complicirt ist. So habe ich denn, am diesem Mangel
abzubelfen, nach langen Proben in vorliegendem Schema
16 Glasaugen, die besser als Farbdrucke den Färb-
Charakter des lebenden Auges wiedergeben, zu einem
Schema vereinigt uod mit Nummern bezeichnet, so dass
in Zukunft eine bessere Unterscheidung und Bestim-
mung der Augenfarbe möglich sein wird. Natürlich
sind auch in diesem Schema nicht alle vorkommenden
Farbennuancen der Iris vorhanden, denn es gibt un-
zählbar viele, aber von den Haupttypen sollte keine
fehlen. Auch kann man durch die Bezeichnung mit
zwei Nummern noch eine Menge intermediärer Nu-
ancen charakterisiren. Die . Augenfarbentafel* kommt
demnächst in einer lackirten Metallschachtel, um sie

auch für die Tropen geeignet zu machen, in den Handel
und läge es im Interesse einheitlicher und vergleich-

barer Beobachtungen, wenn sie allgemeine Anwendung

J i va I n.

Verkleinert« Probcabbililan« der farbigen Tsfel Kr. 2 so« Martina
Wandtafeln dar Anthropologie.

Anden würde. Auch eine neue Hautf&rbentafel ist

in Vorbereitung, konnte aber für die gegenwärtige
Versammlung nicht fertig gestellt werden, wird aber
in einigen Monaten zur Verfügung stehen.

In ähnlicher Weise nun wie unsere Instrumente
bedürfen auch die Hilfsmittel für die Demonstrationen
im Anschlüsse an die anthropologischen und ethnologi-

schen Vorlesungen noch einer gründlichen Ausbildung.
Jeder von uns, der systematische Vorlegungen hält, hat
wohl schon den Mangel guter naturgetreuer, polychromer,
und grosser Abbildungen der verschiedenen mensch-
lichen Varietäten schmerzlich empfunden, denn Plastiken

und kleine Photographien haben sich für den Massen-
unterricht nicht bewährt. So habe ich es denn in den
letzten zwei Jahren zusammen mit dem renommirten

18 *
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Art Institut Grell Fttssli io Zürich unternommen, eine

Serie von Rassenbildern heranszugeben, die von den
Wänden des Saales auf Sie niederschauen.

Eiue groese Anzahl der Photographien, nach welchen
der Kunstmaler W. v. Steiner die farbigen Originale
hergestellt bat, habe ich selbst in den Wohngebieten
der einzelnen Völker aufgenommen, die übrigen wurden
mir in der liebenswürdigsten Weise von einer Reihe von
Collegen zur Verfügung gestellt. Dadurch ist es mir
möglich geworden, die alten, aas allen Büchern be-

kannten Typen einmal aus der Welt zn schaffen nnd
neue durchaus authentische an ihre Stelle zu setzen.

Bei der Auswahl leiteten mich ausschliesslich prak-

tische Zwecke des Unterrichtes: es sollten möglichst
alle wesentlichen physischen Merkmale z. Ü. der Haot-
färbung, der Haarform, der Gesichtsbildung u. s. w. zur
Darstellung kommen, am die Tafeln nicht nur für die

Völkerkunde, sondern auch für die systematische phy-
sische Anthropologie brauchbar zu machen. Leider
musste vorläufig aus materiellen Gründen auf eine

gleichzeitige Darstellung der Typen in Profil und Vor-
deransicht verzichtet werden und bo wurde zunächst
jedesmal die am meisten den Typus charakterisirende
Norm reproducirt. Eis ist nicht ausgeschlossen, dass,

wenn die Serie, die einstweilen aus 24 Tafeln besteht,

Anklang findet, auch die anderen Normen sowie weitere
Vertreter der Menschheit publieirt werden.

Da*» ich bestrebt war, neben den Altbekannten
classisch gewordenen Formen auch jene Typen zur Dar-
stellung zu bringen, mit denen wir durch neuere For-

schungen bekannt geworden sind, wie z. B. den central-

brasilianiftchenKaraiben. denWedda, den Senoi, Semang.
den Tschon u. a w. wird dem Unternehmen nicht zum
Nucbtheile gereichen. Das Format der Typen ist so

gewählt worden, dass sie auch in grossen Hörsälen, Schuh
zimmern und Museen noch deutlich im Detail erkennbar
Bind; kleinere Formate, mit denen wir es zuerst ver-

suchten, haben sieb als durchaus unbrauchbar erwiesen.

Zu jeder Tafel habe ich eine kurze Monographie
mit Angabe der wichtigsten Literatur geschrieben, aus

der da* Wesentliche der Physis und Ergologie des be-

treffenden Typus ersehen werden mag. Diese Mono-
graphien sind speciell zur Orientimng der Lehrer be-

stimmt, denn um da* Unternehmen materiell über-

haupt möglich tu machen, musste von Anfang an auch
eine Verwendung der Tafeln im Geographie-Unterricht
der Volks- und Mittelschulen ins Auge gefasst werden.
Aus diesem Grunde erscheint dasselbe in zwei Ausgaben:
einer kleineren, aus den acht wichtigsten Typen be-

stehend, znm Preise von 28 Mark, und einer grösseren
Ausgabe, im Ganzen 24 Tafeln, zum Preise von 64 Mark.
Das Werk kann direct durch die Verlagsanstalt. Art.

Institut Orell-Füasli in Zürich, oder durch jede Buch-
handlung bezogen werden.

Durch diese Tafeln den Geographie-Unterricht
auf allen Schulstufen zu beleben, liegt also im Zwecke
des Unternehmens eingeschlosaen, aber ferner *oll durch
dieselben im heranwachsenden jungen Menschen auch
Bchon der Sinn für Anthropologie und Ethno-
logie geweckt werden. Denn wenn schon auf der

Mittelscbulatufe auf unsere schönen Wissenschaften hin-

gewiesen wird, dann werden Anthropologie und Ethno-
logie auch an unseren Hochschulen einem stetig wach-
senden Interesse begegnen und bald an allen Universi-

täten diejenige Stellung einnehmen, die ihnen der
Wichtigkeit ihrer Materie nach gebührt

Herr Professor Dr. Klaatach- Heidelberg:

Ich möchte Herrn Collegen Martin fragen, ob er

die Verbesserung des Diagraphen, welche ich auf dem
Dortmunder Congresse vorzeigte, geprüft hat und ob er

der Verwendung der Camera lucida, deren Verwendbar-
keit auch für Winkelmesnungen und Projectionszeich-

nungen von mir demonstrirt wurde, näher getreten ist.

Herr Welter-Lörchingen:

Die Maren oder Mardellen : keltische Wohngruben
in Lothringen.

Maren oder Mardellen nennen wir in Lothringen
sowie in den angrenzenden Ländern (Frankreich und
Pfalz), ohne dass es auf die Grösse derselben ankäme,
sch ÜH«elförmige oft trockene, meist aber mit Wasser
und Moor gefüllte Vertiefungen, die sich in den ver-

schiedenen geologischen Bildungen der Erdoberfläche
befinden, hauptsächlich aber, um nicht zu sagen
ausschliesslich, in den Formationen, wo Thon
und Mergel an der Oberfläche oder in nächster
Nähe der Mare Vorkommen, welcher Natur auch
der Untergrund sein möge.

Wir treffen dieselben an sowohl auf unseren Höben-
zügen wie auf den Abhängen derselben, ob sie bewaldet
sind oder nicht; wir treffen sie seltener in den Tbälern
au und auch nur da, wo »ie den Ueberschwemmungen
nicht mehr ausgesetzt sind; sie liegen meist weit von
Quellen, doch auch zahlreich in nächster Nähe der-

selben, ja sogar bis auf circa 100 ro von vorbei fliessen-

den Bächen und Flüssen.

Ihre Form ist beinahe immer die runde; ihr Durch*
mesaer schwankt dann zwischen 4 und 20 m; sie ist

manchmal auch eine rechteckige, so kenne ich welche,
die über 30 m Länge bei 15 m Breite haben, während
ihre Tiefe zwischen 2 und 4 m von der oberen Rand-
kante an zu schwanken pflegt.

In dem auf die lothringische Hochebene herein-
ragenden Theil des Unterelsasses l>ei Saar- Union werden
sie „$eep‘, »Kaulen*. .Seeeben*, sonst auch in Deutoch-
Lotbringen »Ileidenpfiihle*. Hnxenlocher

4
geheissen. Da

ich die Holstein'scben »Wasserkuhlen 4
, die auch in

Mecklenburg, Pommern, Hannover Vorkommen sollen,

und diu englischen »Pcnnpits* oder italienischen »Maras
4

weder besichtigt noch ausgegraben habe, vermag ich

nicht zu behaupten, dass sie eins und dasselbe mit
unseren Maren sind.

Etliche Geologen, Professoren und Gelehrte glau-
ben ihre Bildung und ihr Entstehen damit erklären
zu können, dass sie sagen, im Keuper seien die unter-
halb befindlichen Salz- und Gipslager durch Einsickern
de* Regenwassers au»gelaugt worden. Durch Verziehen
dieses Grundwassers in weitere Tiefen hätten sich Hohl-
räume gebildet; die Decke habe dann nachgegeben und
so seien trichterförmige Vertiefungen entständen, die
unsere heutigen Mardellen seien.

Verschiedene Archäologen jedoch, hauptsächlich in

deu letzten Jahren bewährte Mitglieder der Metzer
Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alter-

thumskunde, haben auf Grund neuer Forschungen und
Ausgrabungen erkannt, dass da* Entstehen der Maren
nicht auf natürlichem Wege durchwegs vorgegangen
ist, und mit mehr oder weniger Zögern geben sie zu,

dass des Menschen Hand die M&re gegraben hat
Ich stelle mich mit Colhus, Paulus, Schlosser,

von Uexküll und Wiek mann an deren Spitze und
sollten wir auch nicht durchaus in allen Stücken einer
Meinung sein, so will ich hier mit absolutester Energie
and scharf durchdachter Ceberzeugung die Behauptung
aufhtelleu, die Maren rühren von Menschenhand her,

der Mensch bat sie gegraben und zu keinem anderen
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Zwecke, alt* um mit den ihm zu Verfügung «teilenden

Mitteln «ich in denselben eine Wohnung zu verschaffen,

die im Sommer zugleich kühl und schattig und im
Winter warm sei.

Diese Wohnungen haben in allen Gegenden, wo
wir unsere Mardellen antreffen, bis zu jener Zeit ge*
dauert, zu welcher uns die Römer die Fabrication de«

Kalkes lehrten, bis sie unser Land mit einem Strassen-

netze überzogen ; sie haben diese Zeit selbst überlebt

auf unseren Hochebenen, wo der Keuper vorherrscht
und wo selbst der Kalk den Menschen wenig nutzen
konnte, so lange die Gegend nicht mit strategischen
Strassen oder Handelswegen erschlossen war, auf denen
«ich mit passendem Fahrzeuge Steine heranschleppen
Hessen.

Die geologische Bildnngstbeorie durch Auslaugung
von Salz und Gipaschicbten lässt sich da nicht recht*

fertigen, wo im Untergründe weder Salz noch Gips vor-

kommt, ho nicht auf festen Banken des Muschelkalkes,
im Muscbelsandstein, im bunten Sandstein and in der
Jura-Formation, wo icb sie sowohl bei Gondrex&age,
Aspach, Fraquelfing, MetairiesSanct-Quirin, Lörchingen,
Imlingen und Bedingen (im Kunton Fentsch) äuge*

troffen habe und sie bei Drillingen besichtigt werden
können; überall ruht hier der Wohnboden direct auf
felsiger Unterlage

Es fällt, mir im Geringsten nicht ein zn leugnen
oder zu bestreiten, dass sich trichterförmige Boden-
senkungen im Laufe der Jahrhunderte im Keuper ge-
bildet haben; ja ich weisa, aus eigener Anschauung,
dass solche noch täglich entstehen können. Ich gebe
sogar zu, dass zu prähistorischen Zeiten solche ent-

standenen Trichter, doch aber nur in*oferne. als sie

trocken und wasserlo« geblieben waren, den Menschen
dazu veranlassen konnten, sich in denselben einzunisten;

wenn sie wasserlos waren, durfte der Mensch in den*
selben jedoch nur dann wohnen, wenn die Schüssel

nicht unten nachgab.
Die Vertheidiger dieser Theorie haben die Ver-

senkung des Bodens bei bewohnt gewesenen Mardellen
noch nicht durch gehörige Ausgrabungen and Quer-
schnitte nachgewiesen

;
sollten sie diesen Nachweis

selbst führen, so wäre damit der noch nicht erbracht,

dass alle Maren auf diesem natürlichen Wege ent-

standen sind. Ja, dor absolute Nachweis des Gegen-
teiles ist beute genügend erbracht.

Die Verfechter dieser Theorie scheinen nur inso-

feme Recht tu haben, als uro die Maren herum nur
selten noch eine unnatürliche künstliche Erhöhung des

Bodens deutlich erkennen lässt, wo die ausgehobene
Erde geblieben ist, respective Verwendung gefunden
hat. Diese Erhöhung lässt sich bei Forsthaus Hohen-
Buchen. Gemarkung Langenberg, constatiren, wo sie

Revierförster Schmidt den Herren Oberforstmeister von
Alvensleben und Forstrath von Daacke vorgezeigt haben
soll. Aber selbst das Fehlen der ansgebobenen Erde
ist kein Beweis für diese Theorie, wie wir weiter
sehen werden.

Da nun, nach meiner Theorie, die Maren in Lo-
thringen nur auf den Flächen zum Vorscheine kommen,
in denen oder in allernächster Nähe welcher wir Thon
und Mergel antreffen, d b. ein Bindematerial, das sich

kneten, streichen und glätten lässt, so komme ich znr

Frage des Ausbaues derselben als eine Wohngrube,
denn ich wiederhole es, anderes war sie nicht.

Durch das einfache Betreten eines nassen Lehm-
bodens, durch das Kneten desselben, selbst vor Pfän-
dung der elementarsten Tnpffabrication, mussten dem
Menschen die praktischen Eigenschaften der Thonmassen

auffallen. Die Verschiedenheiten der Jahreszeiten, Un-
wetter, Hegen, Sonne und Frost nöthigten ihn, nach-
dem er die Felsenklüften als Wohnung anfgegeben hatte,

sich andere Zufluchtsstätten zu verschaffen, in denen er,

sei es oberhalb der Erde, sei es, wenn auch nur zum
Theile, unterhalb derselben, Uoterkunft finden konnte.

Die elementarsten Werkzeuge gestatteten ihm,
Thon, Lehm, Mergel nach Belieben autzngraben and
zu bearbeiten; es ist dies« der Grund, wesshalb die

Maren da Vorkommen, wo wir sie vorfinden.

Die Constrnctions-Theorie ist folgende:

Der Mensch gräbt die Schüssel aus. sei es in einem
Male in den Vorgefundenen Dimensionen, sei es nach
und nach, wenn Erweiterungen oothwendig sind; er

passt den Raum seinen Bedürfnissen an, sei es, dass er

allein oder mit Vieh dieselbe bewohnen will, sei es,

dass er seinem Vieh eigenen Unterschlupf gewähren soll.

Ist die Grub« ausgeboben, so nimmt er nach bester

Wahl Bäume der verschiedenen Holzgattungen heran
als Eichen, Bachen und anderes Weissholz. Diese

Bäume behaut er am schwersten unteren Ende, ja er

spitzet sie an, er brennt sie an gegen die Fänlniss,

läut ihnen noch oben die Gabelungen and richtet sie

vom Rande aus konisch gegen einander in dem ge-

planten oder nothwendigen Abstande. Den freien Raum
zwischen denselben füllt er mit biegsamen Heister aus.

Er zieht und schlängelt dazwischen noch dünnere
Ruthen, Aeste und Gezweig« and jedes kleinste Loch
wird sorgfältig zugeflickt. Alsdann wird eine compacte
Schichte von Buchenblättern aufgetragen, eingestopft

und mit Reisern oberhalb befestigt. Schon dringen
weder Regen noch Sonne mehr dnreh. Alsdann greift

er zum Lehm; dieser wird geknetet und bearbeitet und
in von unten nach oben sich verjüngender Menge auf-

getragen. eingeschmiert, verdichtet. Er heftet darüber
oder nicht trockene Gräser, Stroh, Schilf; er schlägt
den inneren Rand der Grabe fest, sowie den Boden
derselben; eine den Verhältnissen angepn*«te Üeffnung
ist als Kingangsthüre frei geblieben und fertig ist die

Wohnung.
Diese der Form und den Umständen nach nur

wenig von den gallischen da wo Steinroaterial vorliegt

abweichende Wohnung, die auf der SAule des Marc-
Aurel« und in der Hand der Nantosvelta verewigt sind,

wird er bewohnen, bis irgend welche häusliche, com-
mercielle, industrielle Gründe, politische Wirren, Krieg
oder Verbesserungen der Bantechnik ihn veranlassen,

sie aufzugeben.

Er verläset sie also, nimmt mit, wa* er kann und
will, überlässt die Grube ihrem Schicksal; was ge-
schieht nun ?

Die Alle* vernichtende und planirende Zeit wird
bald seiner kärglichen Behausung Herr werden. Im
Dache entstehen immer sich vergrößernde Lücken und
Löcher; das Dach ist defect; die Grube füllt sich mit
Wasser; der Hegen hat die schwereren Erdmassen auf-

geweicht, sie fallen in die Grube hinein, schon haben
sie den leichten um die Hütte gezogenen Entwässerungs-
graben gefüllt.

Du* Dach ist in den Pfuhl eingestürzt, mit ihm die

Blätterdecke. Kraft seines specifiachen Gewichtes geht
der Lehm durch das Wasser und setzt Bich unter der Blatt-

sehichte auf dem Boden der Wohngrube an. Die Blätter

schwimmen noch, wenn auch nur teilweise, auf dem
Wasser herum. Bald kommen die rauhen Winde and
die Sonne zur Geltung. Die Blattscbichtc von Sumpf-
pflanzen durchwachsen wird fest. Es entstehen neue
Unwetter, Regen, Schnee, Eis; die am Rande noch
ruhende schwerere Portion Lehm wird locker; sie wird
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in die Tiefe geschwemmt, sie überdeckt bald die Blatt-

schichte. Wasser füllt oder nicht, je nach den um-
liegenden Zuständen, einen Theil des noch übrigen
Raumes, and dve Mare ist da, wie wir sie kennen
and neben.

Es beginnt der 1600 bis 2000-jährige Verwesang*-
protess, and der Forscher findet heute bei äusserst

schwieriger schmutziger Arbeit nar das mehr vor, was
diesem Verwesungsprozesse widerstanden hat.

Da die Literatur Über diesen Stoff eine sehr junge,

spärliche und in ihren Folgerungen »ehr unbestimmte
ist, gebe ich auf dieselbe nicht näher ein und wenn
ich den Aufsatz erwähne, den der ehemalige Förster

Hans Staats Bouchholtz im 1(1. Märzbefte der Preusai-

•chen Jahrbücher 10)2 veröffentlicht hat, so geschieht
es nur, um zu sagen, dass er keine Fundstelle anführt,

von keiner ausführlichen Ausgrabung berichtet, von
Wohnungen spricht, die er nicht nachweist und in den
Mardellen nur Viehtränken und Cisternen sehen will,

unbedacht der grossartigen Dimensionen vieler Maren,
der steilen Kinder der meisten, des Umstandes, dass

sie im Winter einfrieren, und dass er das Vorhanden-
sein der behauenen Bäume, der Blälterscbicble, der
Fundobjecte, einfach ignorirt. Seine mystiech-religiöse

Waasertheorie hat in unseren Kreisen nicht den ge-

ringsten Anklaog gefunden.
Mehr oder weniger vollständige Ausgrabungen von

Mardellen führten in den vergangenen zwanzig Jahren
aus und zwar:

1. Im Walddistrikt Hoben-Bochen, bei Langenberg,
im Kreise Saarburg in Lothringen, der Revierförster

Schmidt auf Uohen-Bucheu nämlich:

a) Mit gänzlicher Aushebung im Jahre 1890 eine

Mardelle mit 8 m Durchmesser bei 2 m Tiefe. Der
Wohnboden der Grube soll ganz flach gewesen «ein,

tennenartig festgestampft; Schmidt nimmt an, dass die

Grube viereckig ausgestochen war und das« die Ränder
einfielen, woraus eine rundliche Form entstand. Nach
•einer Theorie waren die Ränder mit gezimmertem Holze
befestigt, von dem er jedoch keine Spur vorfand. Die
Grube war mit schwarzer Erde und vermoderten Blät-

tern ausgefüllt, die zu t'ompost für einen Saatkamp
Verwendung fanden, ln der Grube kein Fundobject.
Hier stellte der Revierförster fest, dass die ausgebobene
Erde noch sehr deutlich erkennbar um die Mardelle
elagert worden war. Wenn diese« Factum nicht überall

at conatatirt werden können, so rührt das meiner An-
sicht nach daher, das* es im Walde schwer an der
Oberfläche festznstellen ist, da«« die Erde auf dem
Ackerfetde mitumgepflügt wurde, dass der Menech zu

jener Zeit, wie wir es heute mit der Kellererde thun,

dieselbe um die Wohnung streute, wo sie festgetreten

wurde und, wo sie in Haufen gelassen, ihn nur stören

konnte.
b) Im selben Walde durchstach Schmidt im Jahre

1695 eine Mardelle sammt deren Ränder mit einem .

breiten Graben. Beim Abtragen des oberen Rande«
konnte er deutlich die stehende Wand erkennen. Unter
der Mnderschicbte traf er eine sehr feste 0,06 m dicke

Schichte von Blättern an, die er mit Leichtigkeit als
|

Buchenblätter bestimmen konnte. Zwischen der Blatt-
;

schichte lagerten Baumstämme. Die Sohle war fest-

gestampft. Auf derselben fand er eine Thonscherbe,
die ein mir unbekannt gebliebener Strassburger Pro-
fessor als eine vorrömische bestimmte.

Schmidt nimmt an, dass von der Bohle der Wohn-
grnbe ein Wasserabzugsgraben ausging, den er aber
nicht festgestellt hat.

2. Auf seinem eigenen Gute Lee Bachats, Gemar-

kung Langenberg nnd Rodt, Kreis Saarbarg in Lo-

thringen, Freiherr von üxküll.

Die näheren Fundumstäode sowie die Fundobjecte
hat der derzeitige so hoch geschätzte Präsident unserer
Gesellschaft, heutiger preußischer Staatsrainiater Frei-

herr von Uammerstein t redlich auf Seite 810 ff. des
Jahrbuches 1904 geschildert. Meine Theorie scbliesst

sich derselben in allen Stücken an. nur behaupte ich,

was Freiherr von Hammerstein bezweifelt, dass die
Mardellen zur Römerzeit noch bewohnt waren, wenn
auch, was äussemt schwierig ist, römische Münzen noch
nicht gefunden worden sind.

3. ln der Umgegend von Drulingen im sogenannten
krummen Elsas« der Arcbäolog Heinrich Schlosser,
Mitglied des Vor-tandes der Gesellschaft für Erhaltung
der geschichtlichen Denkmäler im Klaas« zu Drulingen.
Schlosser hat mehrere Mardellen, wenn auch unge-
nügend, wie er es zu seinem Bedauern erkennt, durch-
sucht

Er gab mir an. dass sie in seiner Heimath ziem-
lich »eiten im bunten Sandstein -und, dass sie dagegen
zahlreich im MuBchelsandstein (unteren Muschelkalk)
auftreten sowie im bunten Thone (der den mittleren

Muschelkalk vom unteren trennt) und dass sie spärlich

im mittleren und oberen Muschelkalks zu finden sind.

In verschiedenen Mardellen, die er vor dem Jahre 1698
durch Gräben anschnitt. fand er die Thon- und Blätter-

schichten sowie die Baomstämme vor; doch ging er
nicht bis auf den Grund der Grabe vor, die er als

Wohngruben nicht geradezu anerkennen möchte, wie-
wohl er die Cisternen-Theorie ebenfalls verwirft. In

einer 1893 aufgehobenen Mare traf er Thon und Holz,

doch keine Blätterscbichte vor. Die ge&acnmte Tiefe
betrug 1,90 in der Mitte der schüsselförmig aunge-
grahenen Mulde. Bei 1,20 Tiefe traf er Kalksteine an,

die von einer naben Höhe herrühren; bei 1,40 Tiefe

ein Stück einer tegula mit Rande; eine terra sigillata

Scherbe, und eine thönerne .fusalole* (peson de faaeau
ou de filet). (Spinnwirtel, Netzgswicbt)

Vor 6 Jahren fand in einem beackerten Berghange
in einer kleinen 4—5 m breiten Mardelle der Ziegelei-

besitzer von Assweiler, der den Thon in seiner Ziegelei
verwendete, eine Anzahl Topfscherben, die unzweifel-
haft römischen Ursprungs sind. Schlosser will auch
hier keine BiatUcbichte aufgefunden haben und nimmt
an, dass die Blätter in trocken liegenden Mardellen
vermodert sind.

Er hegt kein Bedenken, zu behaupten, dass die
Mardellen zur römischen Zeit bestanden; er glaubt aber,
das« dieselben noch nicht lang zur Römerzeit bestan-
den, da die in dieselben eingefallenen oder hioein-
geworfenen römischen Scherben sich 30—40 cm ober-
halb des Grundbodens befanden.

4. Pfarrer Colbns in Altrip bei Sankt Avold im
Jahre 1901. Der Fundbericht befindet sich im Jahr-
buch 1902 unserer Gesellschaft, Dort sehen wir. dass
die ausgegrabene Mare zu Wohnzwecken gedient hat;
bei der pünktlichen Sorgfalt und Genauigkeit, mit der
verfahren wurde, lässt das Resultat keinen Zweifel
obwalten. Zugespitzte angebrannte Baumstämme, be-

hauene Pfähle, Topfocherben, Leder, ganze Klumpen
gelber und rother Farbe (die entweder zu Schmink-
zwecken gebraucht wurde oder auch zum Färben von
Gefässen bat dienen können).

Aus der Debatte, die sich am 16. April 1902 ge-

legentlich des Vortrags des Pfarrers Colbns entwickelte,
will ich auch hier gegen die Ansicht de« Herrn Dr.
ürotkaas Stellung nehmen, der in den Maren Woh-
nungen auf Pfahlbauten erkennen will. Es ist dies
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reine Phantasie, zu der nichts berechtigt; der Zweck
der Pfahlbauwobnung wäre bei Maren darchaus verfehlt.

6. Ich selbst.

Ich wählte mir den grossen Waldcomplex aus. der
unter dem Namen Ketzingwald sich «wischen Gondrex-
ange and Rixingen am Khein-Marne-Kunal und an der
Eisenbahnlinie Saarburg- Deutsch -Avricourt erstreckt

und «am grössten Theile Privateigentum des Herrn
Staatsrath* Eduard Jaune«, Fabrikant su Saargemünd, ist.

Herr Staatsrath bewilligte freund licbßt die Vor-
nahme der Arbeiten; sein Sohn, der seitherige Reichs-

tagsabgeordnete für Met«, Dr. Max Jaanes, übernahm
die Konten. Ich führte die Ausgrabungen Ende Jnli

1902 durch.
Ich durchstach zuerst die Mare Nr. I mit einem

Graben von 1 m Breite. Der Durchmesser betrug 20 m;
die Tiefe 1,80 m.

Die Humusschicht« betrug 0,10; darunter Lehm in

2 Färbungen von 0,25 und 0,45 Dicke; tiefer die Laub-
schichte. Dieselbe war an den Hindern 0,25, in der
Mitte 0,40 mächtig. Unter der Blatt*chicbte. die aus
Eichen- und Buchenblättern bestand, lugen in der Länge
und in der Quere des Grabens sehr vermoderte Eichen-

balken, «um Tbeil geästet, von denen anzunehmen war,

das* Bie zusammengefrigt worden waren. Ich verge-

wisserte mich durch Entnahme der Erdproben und
Durchstechen des Grubenrandes, dass dieselbe nicht

durch Einfällen der Oberfläche entstanden war und
ging an das Au«graben der Mare Nr. 2.

Dieselbe war ungefähr rund mit einem Durchmesser
von 9 respective 10 in bei 2.40 Tiefe

Lage, Querschnitte und Fundobjekte sind auf der
übergebeneu Lithographie genau eingezeichnet ;

die

Mare war trocken.

Die Grube wurde vollständig und sauber au« ge-

leert. Ihre Form war eine schüsnelartige. Der Boden,
sowie der Eingang, der 2,60 Breite betrag ond nach
Nordoaten lag (wie in Bachats), waren Auaserst fest

eingestampft.

Nach der Humusschicht«, die hier nur 0.06 betrug,

kamen nacheinander drei verschieden gefärbte Thon-
schichten vor, von 0,40 -f- 0,25 0,20 Mächtigkeit.

Darunter die Blfttterechichte i hauptsächlich sehr com-
pacte Buchenblätter) mit 0,30 am Rande gegen 0,80

in der Mitte der Grobe. Drei gespaltene Baumstämme,
an denen man die Bearbeitung deutlich erkennen konnte,

waren von Südoaten nach Nordwesten so eingefallen,

dass sie mit dem dicken Ende unter der Blattschichte

lagen, während da« dünnere Ende über derselben ca

liegen kam.
Unter der Blattscbichte erstreckte sich eine fünfte

feinere Lebmschichte, deren Mächtigkeit am Bande
0,30, in der Mitte der Grube 0,90 betrug.

Auf dieser Schichte lagen, direct unter den Blät-

tern an drei Stellen gegen den Band der Grube in

einer Tiefe von 1,30 m drei Horden (Hürden), deren
GrOuenmaas* etwa 2 m Länge bei 1 m Breite hat be-

tragen können, aus einem Klechtwerke von leichtem

Reisig und Stäben von Weiwbolz.
ln der untersten Lehmachichte doch immer direct

anf dem festen Boden der Grube, fand ich ein Stück
einer tegula mit erhabenem Ronde, einen schweren
wei«sen Kieselstein, die Scherben de* römischen Tellers,

sowie einen schart' zugespitzten Pfahl aua Eichenholz

dicht am Rande der Vertiefung.

Mehr gegen die Mitte lagen recht« und linka eben-

falls auf dem Boden der Wohngrube, die Scherben der
|

su*ammengedrückten römischen Henkelkrüge (Vortra-

janische Zeit), Koenen XL 25.

Auf dem Boden in der Mitte lag endliah ein horn-
förmig, gekrümmte« künstlich zugespitztes Stück Eichen-
holz, dessen Bestimmung mir räthselhait geblieben ist.

Alle diese Fundumstände bestätigen meine Theorie-

Ich nehme namentlich nicht au, wie verschiedene andere
Facbgenossen, dass die untere feinere Lehmschicbte zur

Verdichtung des Boden« der Grube gedient hat; ich

glaube eher, dasB die Horten dazu dienten, die Blätter

von der Innenseite der Bedachung f.-Btrubalten und das«

auch sie innerlich mit feinerem Lehm überzogen waren.
Eh erübrigt mir von einer Ausgrabung von Mar*

dellen zu sprechen, die H. Ernst von Schlutnberger auf
einer Domäne Gutenbrunnen bei Horskirchen, Kreis

Zabern im Jahre 1901 vorgenommen hat. Die Vor-
kommen und Schichten waren dieselben; die Baum-
stämme zugespitzt, die Pfähle angebrannt. Er wurde
genöthigt wegen der Wassermenge die Arbeiten einzu-

stellen, da die Mure grosssen Umfang und Tiefe hatte,

nachdem er eine Feuerstelle unter der untersten Lehm-
schichte festgestellt batte, Tb ttrpfoaten ausgehoben hatte,

sowie noch cylindrisch geformte 2 m lange Hölzer die

senkrecht durch Löcher durchbohrt waren, als hätten
sie einem primitiven Webstuhle angehört. Hochinter-

ressant war weiter ein in der unteren Lehmschichte,
gefundene«, fl&chgebobeltes Bretcben aus Eichenholz.

Dasselbe 0,20 lang, bei etwa 0,18 breit, war nur 0,002
dick, trug an einem Ende zwei viereckig nusgehauene
Löcher von etwa 0,005 Dimension, und auf der einen
Seite dreieckige eingesebnitzt« Kerbungen, nach Art
der auf den Hinkelsteiner Gefäasen angebrachten.

Zu allerletzt will ich noch der Ausgrabung einer

Mardelle gedenken, die nur zum grössten Theile aus-

gehoben ist, zu dieser Stunde. Sie liegt nordwestlich
von Gondrexange in dem von Herrn Steinbrnchbesitzer,

Bürgermeister und Kreistagsmitglied Karl Massou zu

Gondrexange angelegten Steinbrech .Steinbach*. Auch
dort Lehm, Eichen bäume, Laubschicbte. untere dünne
Lehmschicbte. ausgegraben gewesen bis auf festen,

breiten, flachen, felsigen Muschelkalkuntergiund. Die
unterste Lebmschichte ist von morschem durchfloebtenen
Erlenholte durchzogen. In ihr zahlreiche Spuren von
Eisensplittercben, ein verloren gegangenes Hufeisen,

ein Stück eine« anderen.
Fragen Sie mich, welche Menschenrasse die Maren

gegraben bat, so bin ich der Ansicht, da*« sie zur La
Tbnezeit von den Galliern und Germanen angelegt
wurden, die von Ackerbau. Jagd und Fischfang lebten;

dass «ie wohl die Römerzeit noch durcbgemacht haben
und bei Ende dieser aufhörten bewohnt zu sein.

Zur selben Zeit bewohnten Berg und Thal die

Gallier, die in ihren Denkmälern (H&usblöcke des Metzer
Museum«), die Form ihrer derzeitigen Wohnungen ver-

ewigt halien, mit dem Unterschiede, dass deren Wohnung
mehr aus der Erde ragte und dass das Dach auf schweren
niederen Mauern trockener Steine angebracht war.

Eine gallo-römische Begräbnisstätte grösseren Um-
fange« mit behauenen Ascben-Steinkapseln, liegt im
Dicnstlande des Forsthauses Hohen Buchen, berührend
an die von Schmidt au«gegrabene Mardelle. Ich führe

dies an weil noch unbestimmt ist, wo und wie die

Mare- Bewohner ihre Todten begruben.

Während des Vortrages erschien Se. Kgl. Hoheit
der Grosaherzog in der Sitzung.

Der Vorsitzende:

Wenn Niemand das Wort zu dem Vortrage wünscht,
würde ich Vorschlägen, jetzt die Discussion zum
Vortrage des Herrn Dr. Klaatsch einruschalten.
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Herr Dr. K. Hagen-Hamborg:
lm Anschlüsse an *tie gestrigen interessanten Aus-

führungen dos Herrn Klaatsch möchte ich mir er-

l&uben, einige Silexartefacte aas Norddeutschland vor-

zulegen and zwar aus der Nähe von Borg in Dith-

marschen. Burg liegt sehr malerisch am Geestabhange;
es ist dort, nebenbei bemerkt, ein prachtvoller alter

Burgwall erhalten, der jetzt als Friedhof dient. Auf
der Geeit bei Burg hat non Herr Rentner W. Claussen
diese Dinge gesammelt, die ich Sie bitte, nachher be-

sichtigen zu wollen, ich habe nur eine kleine Auswahl
herlegen können. Dieser Herr Claussen hat sie mir
seiner Zeit in Hamburg vorgelegt. Zunächst war ich

wohl geneigt, bei manchen derselben sehr starke Zweifel

zu haben, aber nachdem die Abhandlung des Herrn
Kl&atsch erschienen ist, muss ich sagen — das wird
wohl auch jeder sugeben — , das* selbst bei so ausser-

ordentlich primitiv erscheinenden Ger&then ganz sicher

menschliche Bearbeitung und zwar zielbewusste vor-

liegt. Rs sind neben Universalinstrumenten schon dif-

ferencirte dort in Dithmarschen zu beobachten. Es
finden sich zugespitzte Geräthe, die vielleicht als Bohrer
gedient haben; wir finden meissei- und pistillartige

Geräthe, die durch wenige Scbl&ge entstanden sind; wir
finden auch Geräthe, an denen eine Spitze hergestellt

ist und an den Seiten halbrunde Auskerbungen heraus-
geschlagen sind, auch mit wenigen Schlägen, die offen-

bar einen Halt gewähren sollten bei der Verwendung
als Lanzenspitze. Dann finden sich Geräthe, die als

Angelhaken angesprochen werden können, wenn dies

auch etwas problematisch ist und darüber noch Unter-
suchungen gemacht werden müssen; es handelt sich

um ganz primitive Erzeugnisse, die aber durchaus als

Angelhaken Verwendung finden können, weil sie eine

Fläche bieten, an der sich ein Holz befestigen lies«,

an dem die Schnur aass, und am anderen Ende eine

hakenförmige Vorwölbung, an der häufig sogar Wider-
haken in die Erscheinung treten. Leider lässt sich

Über die Fund Verhältnisse nicht viel sagen ; Herr Clausaen
hat die Gegenstände gelegentlich auf der Geest ge-
funden; ich war selber dort und habe auch einige auf-

leeen können. Herr Ciaussen hatte, darauf lege ich

besonders Gewicht, von den Forschungen des Herrn
Dr. Klaatsch gar keine Ahnung, er ist ein Liebhaber.

Ich hatte natürlich den Wunsch, womöglich eine primäre
Lagerstätte der Geräthe zu finden, weil alles davon
abbängt. Nun wurde ich an eine Stelle in der Nähe
von Burg geführt, wo neolithische Werkstätten vor-

liegen. Es sind dort beim Tiefpflügen mitten in der

Heide Nester von geschlagenen Feuersteinen aufge-

deckt, die */4— 1 m tief, unter dem Ortstein, liegen.

Aus diesen Werkstätten sind aber, glaube ich, die von
mir vorgelegten Geräthe nicht hervorgegangen, da sie

meiner Meinung nach wesentlich primitiver sind als

die Kjökkenmöddinger-Funde. die ja als Vorstufe der
neolithiscben Periode aufgefasst werden. Jedenfalls

möchte ich die Moral der Angelegenheit dahin formu-
liren, dass die Verpflichtung. vorliegt, den primitiven
Silexartefacten überall eine viel grössere Aufmerksam-
keit als bisher zu widmen. Ich glaube, dass man viel-

leicht auch in Norddeutschland, wenn man die dilu-

vialen Schichten sorgfältiger als bisher in Augenschein
nimmt, doch an manchen Stellen wie in Rüdersdorf
und auch in England diluviale Artefacte constatiren

könnte. Jedenfalls muss die Sache untersucht werden,
und ich selber mache mich anheischig, diese Verhält-

nisse in Norddeutschland, speciell in Schleswig-Holstein,
und gerade diese Dithroarschen'schen Vorkommnisse
noch weiter xu beobachten. Dieses Wenige wollte ich

vorführen und die primitiven Stücke hier Ihrer Auf-
merksamkeit empfehlen.

Herr Dr. Nflesch-SchafThausen:

Gestatten Sie, bei dieser Frage über da« Problem
der primitivsten Silexartefakte und der Existenz des
tertiären Menschen auch einige Worte von meiner Seite.

Ich darf es ohne l’eberhebung wohl thun, indem ich

mich mit den Silexartefakten schon seit Jahrzehnten
beschäftigt habe, wobei ich in der Station Schweiters-
bild mehr als 20000 solcher von Menschenhand be-

arbeiteter Feuersteine von den verschiedensten Arten
unter der Hand batte, dieselben selbst aus den Kultur-

schichten bervorzog, untersuchte, klassificirte und ihre

Merkmale feststellen konnte; aber nicht nur am Schwei-
zersbild, sondern auch im Kesslerloch, wo beinahe
10000 solcher Artefakte bei meinen letzten Ausgra-
bungen zu Tage gefördert wurden, batte ich Gelegen-
heit, mich mit den Feueritoininstrumenten aller Art
eingehend vertraut zu machen.

Ich bin ruit Aufmerksamkeit dem Vortrage des
Herrn Professor Klaatsch gestern gefolgt und habe
mich anfangs allerdings gewundert, dass eine solch

einfache Frage wie die Silexbearbeitung in der Deut-
schen anthropologischen Gesellschaft noch zur Sprache
kam. Die Silexartefakte sind sowohl von schweize-

rischen als auch von französischen Gelehrten in reich-

lichem Maassetchon früher beschrieben worden, nament-
lich auch die Art und Weise, wie dieselben hergestellt

werden; auch die Merkmale wurden sehr genau an-

gegeben, welche vorhanden sind, um daraus sch Hessen
zu können, das» sie nicht Naturprodukte sind und das» es

nicht durch blossen Zufall solche Instrumente geben
kann, sondern das« es von Menschenhand hergestellte

Instrumente sein müssen. Ich begriff Hm. Dr. Klaatsch,
er wollte die Gesellschaft eben auf etwa« ganz Neues
hinweisen, indem solche Produkte in Deutschland nicht
sehr häufig verkommen. Nun habe ich seine Samm-
lungen durchgesehen und kann sagen, ich war ausser-

ordentlich erstaunt über die Gegenstände, die er vor-

gelegt hat. Seine Artefakte sind nicht sehr zahlreich;

aber immerhin sind unter denselben gewisse Stücke,
welche absolut von Menschenhand gemacht sind und
nach meiner Ueberzeugung nicht durch Zufall entstan-

den sein können, leb weise darauf hin, dass die Häufig-
keit solcher Instrumente an gewissen Stellen nicht

massgebend ist, denn sie kommen in einzelnen paläoli-

thischen Ablagerungen ausserordentlich zahlreich, in

andern dagegen sehr selten vor. Wenn aber darunter
so typische Werkzeuge vorhanden sind, wie in der
Sammlung von Herrn Professor Klaatsch, so können
wir uqk nicht verschliefen und müssen sie als von
Menschenhand gemacht annehmen. Es hat Herr Dr.

Klaatsch Gegenstände vorgelegt aus Aurillac im Can-
thal, einem Orte Südfrankreichs, der dem Tertiär ange-
bört. Diese Fundstätte ist überlagert von den Aus-
breitungen vulkanischer Thätigkeit, von Lava. Hier an
dieser Stelle hat er, wie er uns uiittheilt, eine Anzahl
Stücke aus Silex selbst aus den tertiären Sanden heraus-

gezogen und aufgehoben. Ich habe dieselben unter-
sucht und Instrumente darunter gefunden, welche trotz

ihrer weit gröberen Form dennoch vollständig den
Instrumenten entsprechen, wie «ie vom Schweizersbild
vorliegen; so unter andern besonder« ein Instrument,
da» wir als Feuersteinbohrer kennen, allerdings in weit
roherer Form als die Silcxbobrer, welche aus dem
Ke«alerloch oder Schweizersbild stammen, das aber
immerhin den gleichen /.weck erfüllt, namentlich den:
kleinere und grössere Löcher in Geweihe u. s. w. hinein-

Diq
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zubohren. Wenn »ach nur dieses einzige Artefakt vor-

läge, — ich nehme an, es ist echt und dort in

Cantaillac in primärer Lage wirklich gefunden worden
— eo komme ich doch zu der Ueberzeugung, dass der

Mensch zu jener Zeit, aUo vor der Eruption de» seither

in der pliocänen Zeit ganz erloschenen Vulkane, ebenso

eziatirt hat wie derjenige im Kesslerloch und am Schwei-
terebild, und da&a diese» Inatrnment vollständig den-

selben oben angegebenen Zweck erfüllen musste. Die
Existenz de» tertiären Menachen acheint mir
dadarch anzweifelhaft bewiesen.

Dann bat Herr Dr. Klaatach au» dem Kalkplateau
ÖllUenglanda, aus Suanei und aus Kent, einige be-

arbeitete Stficke Silex vorgelegt, darunter ebenfalls

solche, welche ich als absolut echt, also von Menschen
bearbeitet, anerkennen möchte; es sind dieselben mit
Retouchen versehen, die nur von Menschenhand mit
Absicht gemacht werden können. Eh gibt, glaube ich,

kein fluvioglaciales Oeschiebe und keine Verwitterungs-

produkte. welche irgendwie diese Formen haben kannten.

Ich erlaube mir, darüber auch so sprechen, denn wir

in der Schweiz haben Moränen in nächster Nähe in

ausserordentlicher Zahl; ich habe diese Moränengeschiebe
vielmals einlässlich untersucht und bin tu dem Resul-

tate gelaugt, dass bisher nie ein solches bohrerahn-

liches Instrument in denselben gefunden worden ist,

wie aus England hier zwei schüne Exemplare vor-

liegen. Aus dem Höhenterrassenschotter des Themse-
thaies sind ebenfalls einige Instrumente vorhanden,
welche ich als echt betrachten muss.

Ferner bat Herr Professor Klaatsch aus Nord-
deutscbland, aus der Ebene von Magdeburg, uns Rix-

dorf, in der Nähe von Berlin, Instrumente aus Feuer-

stein vorgelegt; ich halte einige davon auch für nn-
aweifelhaft echt und kann nicht begreifen, warum nicht,

— während doch unmittelbar nach der letzten Ver-

gletscherung der Alpen, als die geologische Formation
Norddeutschlands bereits vorhanden war, am Saume
der Gletscher in Südfrankreich, Oesterreich, Mähren,
der Schweiz u. s. w. thatsächlich Menschen gelebt

haben — auch in den nicht beeisten Gegenden zwischen
dem Saum des nordischen Gletschers und dem Gletscher

der Alpen, in Deutschland, Menschen gelebt haben können

!

Wenn wir auch aus manchen deutschen Stationen ab*

.solut keine weiteren l.'eberreste von diu- Mahl«**t?n
des betreffenden Menschen haben« so müssen wir das
damit erklären, dass eben die Dinge verwittern, ver-

wegen und nach Tausenden von Jahren, nach 10000,

20000, 30000 Jahren nicht mehr vorhanden sind and
dass sich nur an günstig gelegenen Orten die Kno-
chenartefakte , die Abfälle von Mahlzeiten and die

zerschlagenen Knochen erhalten haben können. Ich

schließe mich daher der Ansicht von Herrn Professor

Dr. Klaatsch an. die Möglichkeit zuzugeben. da«s

auch in der norddeutschen Tiefebene unmittelbar vor

und nach der letzten Eiszeit Menschen lebten und das«

die Anwesenheit des Menschen nach der letzten Eiszeit

daselbst durch diese vorgelegten Dokumente als be-

wiesen erscheint.

Herr Lehrer Como-Bechtheim

:

•
Herr Professor Dr. Klaatsch hat in ganz beson-

derer Weise hervorheben zu müssen geglaubt, dass es

ein Geistlicher war, der die ersten Steinwerkzeuge aus

der paläolithischen Zeit, also vorder Eiszeit, der Wissen-
schaft vorgelegt hat. Wenn er damit gemeint hat,

dass diese Stein Werkzeuge gefährliche Werkzeuge für

das Amt eine» Geistlichen wären, so trifft da» doch

CorT.-BUtt d. deutsch. A. 0. Jhrg. XXXIV. 190«.

nicht ganz zu. Es steht in einem Katechismus, der
Kindern von zehn bis vierzehn Jahren vorgelegt wird,

die Frage, .was versteht man unter den sechs Schö-
pfungstagen der Bibel?* Die Antwort heisHt: Es sind

damit gemeint sechs Zeitabschnitte oder Perioden. Sind
also Zeitabschnitte gemeint, »o steht e» jedem frei, sich

einen beliebigen Zeitraum abzuschneiden. Nun gibt es

wohl engherzige Menschen, welche für die Zeit vom
ersten Menschenpaare bis zu Christa» einen Zeitraum
von 4000 Jahren abschneiden. Ich habe schon kirch-

lich gesinnte Menschen gebürt, die hiefür einen grös-

seren Zeitraum abgeschnitten haben, 10 000 Jahre,

und wenn Herr Dr. Klaatsch einen noch grösseren

nehmen will, so steht ihm das vollkommen frei. Wenn
er aber den Vortrag wiederholen sollte, könnte er viel-

leicht diesen Passus, der sich auf den Geistlichen be-

sieht, weglassen.

Der Vorsitzende:

Eine Erwidernng auf das Letztere halte ich für

überflüssig.

Herr Professor Dr. KUatacb-Heidelberg:

Ich halte die von Herrn Hagen vorgelegten Stücke
für neolithiMch. Es geht hier eine primitive Methode
neben der vollendeten noch einher, da immer die einfach-

sten Artefocte stet» ihre Bedeutung behielten. Man hört

von vielen Seiten den Einwand, die Artefocte fänden »ich

ja za massenhaft, denn was massenhaft vorkommt, könne
nicht von Menschenhand Bein. Ein solcher Einwand
iBt absolut thöricht, wenn man überlegt, was für unge-

heure Masse die Anhäufung von AbfalUprodncten des

täglichen Lebens ergeben würde, wenn sie wie Silex

haltbar wären. Die Zeiträume, um die es sich hier

handelt, sind enorm. Wenn man auch nur eine kleine

Zahl von Artefacten für den einzelnen Menschen an-

nimmt, etwa 100, *o wird sich beim Aufenthalte einer

paläolithischen Horde in einer Gegend und durch viele

Generationen alsbald eine riesige Zahl von bearbeiteten

Silex und von Abfallsproducten ergeben. Ich habe auf

solche und ähnliche Einwände vergeblich gewartet,

wohl wissend, dass noch einige der üollegcn sieb meinen
Anschauungen gegenüber oppositionell verhalten. Ich

bedauere, aas» sie mit ihrer Gegnerschaft nicht offen

hervorgetreten sind, möchte aber zugleich allen, die

diese neuen Tbatsachen noch nicht acceptiren wollen,

empfehlen, denselben Gang der Studien und eigener

Nachforschungen einzuschlagen, den ich selbst auf

meinen Reisen in Belgien. Frankreich und England
dnrehgemacht habe. Wenn Jemand nach solcher auf

eigener Anschauung basirenden Arbeit noch Einwände
gegen die Bedeutung der primitiven Silexartefacte zu

erheben vermag, so bin ich gern zu weiterer Dis-

cussion bereit.

Herr Professor Dr. J. Ranke-München:

Diese absichtlich hergestellten Schlagmarken oder,'

wie man jetzt zu sagen pflegt, Retouchen, erscheinen

auch mir als Beweise der Erzeugung durch Menschen-
hand. Sie Enden »ich von der frühesten Steinzeit an
durch alle Epochen der Vorgeschichte und Geschichte
bis in unsere Tage. Die z. B. von den Bergbauern
in Tyrol noch heute benützten Feuersteine zum Feuer-
schlagen, wie solche in Bozen sackweise, aus Ober-

italien stammend, zu kaufen sind, zeigen genau die

gleichen Retouchen, ebenso die alten Flintensteine

der Feuersteingewebre, oder die Feuersteine in den
Reihengräbern der Völkerwanderungszeit. An den mo-
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(fernen oder alten Fenersteinwerkstätten, t. B. in unseren
fränkischen Höhlen mit Renten der neolitbischen Periode,

kann man retouchirte Feuersteine zu Tausenden als

Abfallstücke auflesen. Hier bat sonach grösst« Vor-
sicht zu walten, um nicht relativ junge historische

oder prähistorische Vorkommnisse für Beweise der
ältesten Tb&tigkeit des Menschen zu halten. Soweit
aber mit Sicherheit nachgewiesen werden kann, das«

solche absichtlich retouchirte Feuersteine aus unzweifel-

haft vollkommen ungestörten diluvialen oder tertiären

Schichten »tamtuen, halte auch ich damit die Anwesen-
heit des Menschen in den entsprechenden Epochen für

erwiesen.

Herr Medicinalruth Professor Dr. Fritsch-Berlin:

Ich möchte eine ganz kurze Bemerkung machen,
weil eine Aeusserung des Herrn Dr. Klaatsch viel-

leicht indirect auf mich gegangen ist. Ich möchte
mich dagegen verwahren, dass ich eine andere An-
schauung vertreten würde wie Herr Dr. Kiaatsch;
ich bin überzeugt, da»s die menschliche Entwickelung
bis ins Tertiär hinaufreicht und es soll mich freuen,

wenn man weitere Reste findet Ich bin überzeugt,

da«» sich viele Artefacte dahin d&tiren lassen. Herr
College Dr. Klaatsch hat von einer Eiszeit in Aegypten
gesprochen ; so viel ich weine, gibt es dies« nur bei ihm,

ein anderer hat sie noch nicht nachgewiesen. Gerade, in

Aegypten i*t durch die Ausgrabungen von Amelinean
Flinders Petrie und de Morgan die Steinzeit ent-

schieden festgestellt, aber Aegypten ist auch das Land, wo
wir besonders zur Vorsicht gemahnt werden. Es ist ganz
unzweifelhaft, dass sehr häufig solche Keuerstein-plilter

gefunden werden in (legenden, wo Menschen nicht ge-

wohnt haben, in der Nachbarschaft von Suez und Heluan,

wo nachweislich eine Wüste war und Menschen nicht

wohnen konnten, wo ein alter Meeresgrund aus der
Tertiärzeit vorliegt. Wir können da nicht aunchmen,
dass Men»chen sie ausgestreut haben, es müssen also

natürliche Einwirkungen vorhanden sein, welche Feuer-

•teinabsplitterungen erzeugen können. Schlagmarkeu
werden allerdings darauf hinweisen, dass es sich um
Artefacte handelt, aber da ist gerade in Aegypten bei

Reurtheilung de« Alters Vorsicht nötbig. Es gibt dort

Fundstätten von Peuersteinscherben, die ganz unzweifel-

haft von Men«chenband herrühren und in Massen zu-

sammen liegen; es ist gar nicht weiter daran zu rühren,

dass die Hand des Menschen daran gewesen ist. Dies«

prähistorischen .Steinsplitter datiren auf den Anfang
de« vorigen Jahrhunderts zurück, als die Truppen
Mehemeds Ali.« versorgt wurden mit dem Feuersteine,

der zu ihren Musketen not hwendig war. Diese Feuer-

steine sind dort geschlagen worden und die Instrumente

dazu sind bis in unsere Zeit gekommen. Ich selbst

habe aus einem Bazar in Kairo ein Instrument mit-

gebracht, welches («nutzt worden »st, um solche Feuer-

steine zu schlagen, es ist noch in meinem Besitze. Kh
handelt sich um einen Hammer, der aus einer kleinen

eisernen Metall platte an einem langen eisernen Stile

besteht. Die Platte ist etwa 3 cm zu 4 cm gross und
der Stil 'JO cm lang. Es wurde mit der einen etwas
ausgehöhlten Fläche der Platte auf die Kanten des

Feuersteines gench lagen. Dieses Instrument war An-

fang» der BO Jahre im Bazar zu kaufen. Man soll

also nicht jeden Haufen Feuerstein»plitter für alt halten.

Ich erinnere an die Schmucksachen des alten und mitt-

leren Reiches, die aussehen, wie wenn sie vom Gold-

schmiede kämen, so gut haben sie sich erhalten, ich

bin überzeugt, dass manche Beispiele von Artefacten

des Menschen aus spät tertiärer /.eit existiren. und

dass unter den von Herrn Klaatsch ausgestellten

solche vorhanden sind, sowie, dass auch der Kund des
Abbä Bourgeois dafür zu verwertben ist. Ich möchte
nur davor warnen, in Gegenden, welche nach ihrer geo-
logischen Beschaffenheit stet« menschenleer waren,
jeden auffallend geformten Feuersteinsplitter für ein

Artefact zu halten.

HerT Professor Dr. Klaatsch. Heidelberg:

Von einer Eiszeit in Aegypten habe ich in meinem
Vortrag nicht gesprochen; man kann aber sehr wohl,
wie es privatim Herrn Geheimrath Fritsch gegenüber
geschah, die Frage nach den klimatischen Zuständen
Aegyptens zur Eiszeit, d. h. als die«e im Norden herrschte,

erörtern; bat dieselbe doch ihren Einfluss auch auf
Nordafrika ausgedehnt. Ich kann in dieser Hinsicht
auf die Arbeiten von Blanckenhorn verweisen. Die
Geologen stellen für Nordafrika eine Plovialperiode auf,

|

welche unserem Diluvium entspricht.

Waa die geologische Seite meiner Silexforschungen
anbetrifft, so möchte ich nur betonen, dass ich nicht
ohne eine gründliche geologische Ausbildung mich auf
diese« Gebiet gewagt habe. Habe ich doch sogar frei-

!
willig in Heidelberg mehrere Jahre ]»alMontologische

Vorlesungen mit Berücksichtigung der Stratigraphie
gehalten und auf vielen Excursionen die geologischen
Kenntnisse mir angeeignet, die für eine erfolgreiche

Arbeit auf prähistorischem Gebiete nötbig sind. Ea
kann daher an der geologischen Bestimmung der
Schichten, aus welchen die von mir vorgelegten Silex
stammen, kein Zweifel bestehen, ich habe sie »eibet

auf den betreffenden wohl bestimmten Schichten aus-

gegraben. Wenn behauptet wird, es fänden sich solche
.Artefacte* an Stellen, wo der Mensch unmöglich ge-

i

wesen sein könne, »o ist auf solche Behauptung gar
nicht« zu geben, sondern es bedarf der genauen Prü-
fung. ob wirklich die betreffenden Stücke Arbeitspro-
dukte des Menschen sind. Wenn sich dies bestätigt,

so müssen gegen diese Thatsache alle theoretischen Er-

wägungen zurücktreten. Was noch auf diesem erst

jetzt in Angriff genommenen Gebiete za entdecken
bleibt, lehren die grossartigen Sammlungen paläolitbi-

I

scher Artefacte, die Schweinfurth neuerdings ans
Aegypten mitgebraebt hat.

Herr Geh. Med.-Rath Professor Dr. Fritsch-Berlin

:

Sie haben gesagt, Sie wüssten nicht, wie die Wüste
Suez in der Eiszeit ausgesehen hat. Ich möchte da-
gegen protestiren, dass man die Angaben meines werthen
Freundes Schweinfurth als unmittelbar beweisend

!

hinstellt. Er Ist Autorität in diesen Sachen, aber
doch haben manche der Funde wiederholt Widerspruch
erfahren, nicht von mir, aber von anderer Seite. Ich

' erinnere auch daran, dass niemals eine schroffere Ab-
' lehnung meines Wissens von ägyptischen Steinwerk-
zeugen, die vom verstorbenen Mook vorgelegt wurden,
stattgefunden hat, als von nnserem hochverehrten
Virchow, der sie damals pure ablehnte, was eine unan-
genehme Scene hervorrief.

Herr Professor Dr. MehllsNenstadt

:

Ich beehre mich, Herrn Professor Klaatsch darauf
hinzuweiien, dass die Mook’schen Kunde aus Ober- und
Mittelägypten, von denen gerade die Rede war, grössten-

theils in den Besitz der Pollichia des naturwissen-
schaftlichen Vereins der Rheinpfalz zu Dürkheim und
in den meinigen Übergegangen sind. Zar Klärung der
Sache wird e« jedenfalls dienen, wenn Herr Professor

Digitized by G»c
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Klaatsch diese angezweifelten Artefakte unterricht,

und hiezu weitere Stellung nimmt
(Schluss der Diacuseion.)

Herr Dr. S. R. Steinmetz-Haag. Holland:

Die Aufgaben der Social-Ethnologie.

Zu wiederholten Malen wurde ich in der letzten Zeit

unangenehm berührt durch zu enge Auffassungen von
dem Inhalte und den Aufgaben der ethnologischen

Wissenschaft. In den wenigen Worten, für welche ich
j

jetzt um Ihre Aufmerksamkeit bitte, möchte ich da-

gegen protestiren.

Um allem leeren Wortstreite von vornherein vor*
,

subeugen, ist es am Resten, dass ich mit der Defini-

tion der Ethnologie, die mir mit Rücksicht auf die

Arbeitsteilung aller Wissenschaften die zutreffendste

scheint, anfange- Wenn wir die Gebiete der somati*

sehen und der psychischen Anthropologie und die der

Geschichte und der Urgeschichte abstecken, so bleibt

ein gewisser, unbelegter Raum übrig, den ich für die i

Ethnologie beanspruchen möchte. Es umfasst dieses
j

Gebiet alle die Erscheinungen des culturlosen Völker-

leben«, also Alles, was die primitiven Menschen auf-

zeigen mit Ausnahme von den körperlichen und indi-

vidualpsjchischen Thatsachen.
Die Unterscheidung zwischen der rein beschreiben-

j

den Ethnographie und der theoretisch verarbeitenden I

und erklärenden Ethnologie i. e. S. betrifft nur den
inneren Betrieb dieser Wissenschaft; sie bat bloss eine

beschränkte Berechtigung, diu aus der hier besonders
!

grossen Schwierigkeit der directen Beobachtung der
Thatsachen an Ort und Stelle hervorgeht. Dem Ethno-

I

graphen kostet das Aufsuchen und die Wahrnehmung
seines Objectes, die wilde Völkerschaft, so ausserordent-

lieh viel Zeit und Anstrengung, der vergleichende !

Ethnologe hat so ungeheuer viel zu lesen, dass nur
ehr selten eine Arbeitskraft für beide Aufgaben ans-

reichen wird.

Ans dieser ganz kurzen Angabe des Inhaltes der
ethnologischen Wissenschaft wird es schon deutlich,

dass dieselbe unmöglich aufgeben kann in das Studium
von einigen wenigen bestimmten Problemen, wie die

von der Verwandtschaft. Verbreitung und Beeinflussung

der Völker (denn die der Rassen gehören schon der
Anthropologie an, wie die der Verbreitung der Thier-

und Pflanzen arten der Zoologieund Botanik anheim fallen).

Man kann natürlich Keinem verwehren, den Namen 1

Ethnologie auf den engen Kreis dieser Probleme zu be-

schränken, aber es bleibt dann der Rest des von uns
angewiesenen weiten Gebietes vorläufig ohne Namen,
und dieser Rest bildet zweifelsohne neun Zehntel und
mehr aller Erscheinungen des primitiven Völkerlebena.

Es scheint mir ganz willkürlich und durch kein for-

•cbungstecbnisches Interesse gerechtfertigt, den Titel

Ethnologie an die angedeutete eine Problemgruppe mit
Uebergehung der vielen ebenso wichtigen anderen zu
schenken. En kommt mir nicht ohne Werth vor, den
engen Zusammenhang dieser Probleme, die Einheit aller

dieser Untersuchungen durch den einen Namen Ethno-
logie hervorzuheben!

Auch vor einer anderen Gefahr möchte ich gleich

zu Anfang warnen. Wie die Ethnologie manchmal als

Dienstmädchen der Anthropologie behandelt wurde, so

hat man sie auch zu oft als eine blosse Gehilfin der

Culturgeschichte betrachtet. Manchem ist die Ethno-
logie nur so ein kleiner Anlauf zur eigentlichen Auf-

gabe, der Schilderung der Culturvölker und ihrer

Geschichte.

E« wurde diese dem Culturdünkel so natürliche

Betrachtungsweise durch die evolutionistische Auffassung
noch gefördert, die, wie fruchtbar und anregend sie

auch auf diesem Gebiete sein möge, dennoch zur Ein-

seitigkeit verführte. Die Ethnologie erschöpfte sich in

der Construction der ersten Stadien allgemeiner Ent-

wickelungsschemen mit obligaten Illustrationen. Sie

wurde arm und langweilig!

Wie viel Mühe kostet es unserer jungen Wissen-

schaft, in ihrer ganzen üppigen Fülle anerkannt zu
werden. Ea scheint fasst, als ob wir selbst davor zu-

rückscheuen, wie ein schwächlicher Mann, der seine

schöne Geliebte nur bekleidet zu sehen wagt! Die besten

Freunde unserer Wissenschaft schneiden ganze Stücke
ihres Gebietes ab, ihre Feinde bestreiten überhaupt die

Berechtigung ihres Daseins. Da gilt es, uns immer
wieder die volle Grösse ihres Reiches varzustellen.

Wir müssen es desshalb mit vollem Nachdrucke
aussprechen, auch abgesehen von jeder Entwickelungs-
bypothese ist das Studium der Naturvölker, der Völker
ohne Geschichte, im höchsten Grade die Mühe werth.

Genau so gut wie das der niederen Thier- und Pflanzen-

formen seine volle Berechtigung hat, auch wenn wir

sie gar nicht als die ersten Stufen in der Evolution

der Lebewelt denken. Bei lange nioht alte Unter-
suchungen über diese niedrigsten Wesen werden von
dem Entwickelungsgedanken beherrscht. Vor Darwin
intereasirte man sich für dieselben, and Nicht-Darwi-
ni&ner widmen sich noch immer mit Freude ihrem
Stadium.

Dieser Unterschied in der Weit« de« Interesses

zwischen den Biologen und uns rührt wohl daher, dass

die Ersteren ihr Object mit viel tieferem Blicke be-

trachten als wir, des Menscheuitudium« Beflissene, das

unserige. Sie bewundern den unendlichen Reichthum
der Lebensformen auch in diesen niederen Regionen,
sie lieben es, deren Zusammenhängen mit der Um-
gebung bi« in« feinste Detail naebzuspüren. Ihrem viel

objectiveren Interesse, ihrem reineren wissenschaft-

lichen Geiste macht es keinen so grossen Unterschied

in höheren oder in niederen Formen, dem Walten der

Causalität naebzuspüren. Wie ganz anders verhält sich

der Menschheitshistoriker den niederen Völkern gegen-
über. ln zwei Sprüngen müssen die niedrigsten mit
den höchsten Formen in Verbindung gebracht werden.

Nur damit wird das Studium der ersteren gerecht-

fertigt. Man eilt über sie hinweg nach Pericles, Luther,

Bismarck, oder zur socialen Frage. Sie sind nur Prä-

ludium. Rutsche ratsche, wird da ein Evolutionsschema
pbantasirt, mit Anekdoten (alten Gliche«) versehen,

und die Naturvölker haben abgethan. Von tiefeingehen-

der, contemplativer Liebe für ihren Gegenstand ist

sogar bei den Ethnologen oft wenig zu spüren. Das
reinwissenschaftliche und erst recht da« ästhetische

Interesse für die Naturvölker an sich fehlt ihnen. Sie

sind ihnen eben nur Evolutionsmaterial , bloss Stufe!

Glücklicher Weise steht es hierum viel besser bei den
Ethnographen, die aber meist des theoretischen Be-

dürfnisse«, das Erklärung, Gesetze verlangt, ganz
baar sind.

Ich längne natürlich keinen Augenblick, dass der

Evölutionsgedanke auch diesen Studien ein höheres
Ziel, frisches Leben gegeben hat und bleibend geben
muss, ich behaupte nur, dass, abgesehen von ihrer

Anfeinanderfolge in der Zeit als Stadien der Entwicke-
lung, die verschiedenen Formen des primitiven Lebens
auch an sich unser volles Interesse, die Widmung
unserer Arbeitskraft verdienen, schon aus diesem einen

Grunde, dass sie Menschenleben und menschliche Ge-

19 *
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Seilschaften unter allerlei Bedingungen in reicher Man- '

nigfaltigkeit uns vor Augen fahren. Wenn wir alle«

Menich liehe lieben, kennen und verstehen wollen, ist

es unmöglich, dass wir diesen grossen Theil des-

selben, den die Naturvölker enthalten, nur als Vor*

stufe würdigen.
ln Folge der in jeder Wissenschaft bald nötbigen

Arbeitsteilung hat sich auch die Ethnologie in zwei

Arbeitsfelder differencirt, die aber wohl auch von einem
Forscher sogleich bearbeitet werden können. Ich meine
die technologisch - ästhetische Abt heilung, welche die

materiellen Producte und Hilfsmittel der Naturvölker
studirt, und die sociologische Abtheilung, zu deren Ge-
biet die socialen Gebilde sowie das sonialmoralische

Leben gehört. Die erwtere wird, sehr bezeichnend, aber
übrigens ganz äußerlich und oberflächlich, mehrfach
als Musealethnologie angedeutet, die zweite, die Social-

ethnologie, umfasst auch das ganze psychische Leben der
j

Primitiven, das sichja wie allesGeistige nur im Zusammen-
leben mit den Artgenossen in der Gesellschaft entfaltet.

Wie gesagt, die Trennung ist mehr aus den per-

sönlichen Bedürfnissen der Forscher, aus den eigen-

tümlichen Bedingungen des Materiales berausge- •

wachsen, als aus innerer Nothwendigkeit. Denn selbst-

verständlich sind die materiellen Producte und die

socialen und sonstigen geistigen Verhältnisse aufs Aller-

engste mit einander verbunden und verschlungen.
Nachdem wir ans gleich Anfangs gegen die unge-

rechtfertigte Beschränkung unserer Wissenschaft auf
einige wenige ihrer zahllosen Probleme ausgesprochen
haben, wollen wir jetzt kurz erörtern, welcher Platz

denn eigentlich diesen Fragen nach der Verbreitung,

dem Zusammenhänge, der wechselseitigen Beeinflussung

der Kassen und Völker im Systeme unserer Wissen-
schaft geböhrt.

Die Menschenrassen sind die somatischen Varietäten
der Species Mensch, alle Probleme, die sie bet reifen,

bilden also eine der Hauptdomäne der physischen An-
thropologie, besonders die ihrer Entstehung, Wanderung
nnd Verbreitung. Wir «tosten hier aber auf ein sehr

interessantes Beispiel der von den Vertretern der an-

erkannten Disciplinen oft verkannten Wahrheit, dass

gerade die Grenzgebiete zwischen den Wissenschaften
manchmal die grösste Bedeutung besitzen. Wie keine

Frage für Physiologie und Psychologie interessanter

ist als die nach den Beziehungen zwischen Körppr und
Geist, so ist für die Anthropologie kein Problem so

bedeutend als das von dem Zusammenhänge von soma-
tischem Typus und psychischer Anlage. Was geht
uns eigentlich die ganze Frage nach der Rassenein-

theilung und -Verbreitung an, wenn den körperlichen

Unterschieden keine derartig erheblichen in der gei-

stigen Beanlagung reap. im Charakter entsprächen,

dass dieselben die Verschiedenheiten in Cuttur und
Geschichte der Rossen und Völker wenigstens wesent-
lich mit verursachen. So lange nicht naebgewiesen
wurde, welche somatische Rassenmerkmale mit ge-

wissen essentiellen psychischen Anlagen regelmäßig
und erblich verbunden sind, so dass das Vorkommen
der ersteren ganz sicher das der zweiten anzeigt und
damit ihre Folgen im Schicksale und Leistungen der sie

besitzenden Völker, so lange haben die Unterschiede

in Sch&delform und in der Farbe von Haut, Haaren
und Augen nicht mehr zu bedeuten als die zwischen
dicken und dannen Nasen, weniger als die zwischen
Hübschen und Hässlichen ; dieser letztere Unterschied
ist ja an sich bedeutungsvoll und beeinflusst hochgradig
das Leben der Individuen, wie er auch noch viel weitere

Folgen hat für die Gesellschaft und für die Kunst.

Die allererste, dringendste Aufgabe scheint mir also

das Zustandebringen der Verbindung zwischen der An-
thropologie der Rassen und der differentiellen Phsycho-
logie oder Charakterologie, damit der Zusammenhang
zwischen Rassentypus, Anlage, Geschichte, Culturleistung

streng methodisch untersucht und endlich erkannt werde.

Er wurde bis jetzt mehr vorausgesetzt, gebieterisch ge*
fordert, dithyrambisch besungen. Ich habe das anderswo
zu beweisen versucht.')

Es wird diese Aufgabe wenigstens zum Tbeile nur
mit Hilfe der Ethnologie gelöst werden können. Eine
hochinteressante Arbeit comparativ-inductiven Charak-
ters wartet uns hier. Wenn nur nicht der gewöhn-
liche Ersatz mit schnellen beliebten Phrasen und mit
willkürlichen nichtsbeweisenden Illustrationen versucht
und ernsthaft genommen wird. Merkwürdig, wie Viele

sich gegen die Nothwendigkeit strenger Induction sträu-

ben! Ob diese Abneigung nur rationelle Gründe hat?
Die Verbreitung der Völker, ihre Wechsel-

wirkung mit der Folge der Accnlturation gehören natür-
lich zu den Problemen der Ethnologie, so weit sie wenig-
stens die lebenden, d. h. zur Zeit ihrer Beschreibung
lebenden Naturvölker betreffen. Dass sie kein Haupt-
problem, geschweige das Hauptproblem dieser Dii-

ciplin bilden, ist in dieser Fassung ja selbstverständ-

lich. Jede Uebereinstimmung. eigentlich auch jeder
Unterschied zwischen zwei Culturen muss erklärt werden,
besonders wenn aus soliden allgemeinen Gründen oder
nach unserer erlangten Kenntniss das Umgekehrte er-

wartet werden musste. Es versteht sich für Unbe-
fangene, dass nicht jede Uebereinstimmung durch den
Völkerverkehr, sowie nicht jeder Unterschied durch das
Fehlen desselben erklärt zu werden braucht. Sogar
auffällige Uebereiuatimmuugen dürfen nicht ohne
Weiteres auf Acculturation reep. Imitation zurück

-

geführt werden. Die höhere Jagd- und Fiacbfangs-

techuik, der L&ndbau, die Viehzucht hatten gewiss
nicht ein Auutrahlungscentrum. Kein Socialetbno-
loge wird die einstige Universalität der Blutrache, die

ungeheuere Verbreitung gewisser Familienformeu, die

treffenden U ehereinst itnmungen bei weit entfernten Völ-

kern in den Compositionssystemen oder in den Ueber-
gangaformen vom Mutter* auf das Vaterrecht als Folgen
der Nachahmung erklären, leb glaube, die Socialethno-
logen sind überzeugt von der Spontaneität, der allge-

meinen Aupassungsmöglichkeit de« Völkerleben». Sie
wissen, dass eigentlich nur Oberflächliches so recht
imitirt wird! Die Guillotine entleiht man, soll man
desshalb zweifeln, ob die Todesstrafe so recht spontan
in jedem Kreise zur bestimmten Zeit entsteht? Man
kann nicht alles nachahmen, was man will. Eine
tiefer gehende, fruchtbare, bleibende Nachahmung setzt

die Erfüllung fast derselben natürlichen, psychischen
und socialen Bedingungen voraus wie die spontane Ent-
stehung. Das kommt daher, da*s die Erfindung nur
eine dieser Bedingungen uusmacht. Man denke an die

Geschichte der Dampfmaschine! Auch bleibt der nach-
geahmte Gegenstand dabei niemals unverändert, er er-

fährt ja die statische Wirkung aller anderen Factoren
de« neuen Volkslebens Man vergleiche die bi« jetzt

ganz unbedeutenden Erfolge der christlichen Heiden-
mission mit der Verbreitung des Islams in Asien und
Afrika und auch mit der tiefen und langen Leidens-
geschichte des Christenthumes in Asien und Europa.
Ist denn das Christenthum des ungebildeten Volkes und

') «Der erbliche Rassen- und Volkscharakter",
Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und
Soeiologie, 1902.

Diqiti;



145

1. Tötung unehelicher Kinder (bezw. Abtreibung
bei Schwangerschaft ausser Ehe).

2. Tötung von Zwillingen.

3. Tötung mißgestalteter oder schwächlicher Kin-
der (selectori»cher Kindetmord).

4. Tötung von Säuglingen, deren Mutter imWochen-
bette stirbt.

Der zweite Fall betrifft immer Ausnahmen; ebenso

der vierte. Wo aber Tötung unehelicher Kinder üblich

ist, fehlt die oben bezeichnte Bedeutung der Sitte nur
dann, wenn uneheliche Schwangerschaft eine Aufnahme
bildet. Wo der Ehe regelmässig außerehelicher Ver-

kehr mit Kindesmord oder Abtreibung vorhergeht, wird

die Bevölkerungsbewegung von dieser Sitte wesentlich

beeinflusst. Ebenso soll man bei selectorischem Kindes-

morde nach dem Umfange fragen, in welchem er ge-

übt wird; würde z. B. die schwächlichere Hälfte aller

Kinder getötet, so müssten wir dieser Sitte starke Be-
deutung zuschreiben.

Was nun aber Ozeanien betrifft, kommt die Be-

schränkung der Kinderzahl mit Bedeutung für die Be-
völkerungsbewegung fast Überall vor. Die Inselgruppen

(bezw. Inseln oder Stämme), wo die Quellen uns ge-

statten. das Bestehen dieser Sitte anzunehmen, sind die

folgenden

;

ln Polynesien: Tahiti, Hawaii. Tonga, Neu-
seeland, Kot um». Tukopin, Samo», einige zur Ellice-

Gruppe gehörige Inseln, Karotouga.

In Mikronesien: Marshall-lnseln, Gilbert-Inseln.

Ponape (in den Carolinen).

ln Melanesien (ausser Neu Guinea und benach-
barten Inseln): Fiji, Neu-Caledonien, Salomo-Inseln,

westliche In-eln der Torres - Strasse, Murray - Inseln,

Banks-Inseln, nördlicher Theil der Neuen Hebriden,
Bismarck-Archipel.

Auf Neu-Guinea (Stämme): Doreber, Arfaker,

Nuforesen, Bewohner von Berlinhafen, Yabim, Be-

wohner der Tnmi-Inseln, Tarno* von Bogadjim, Be-

wohner der Insel Rook, Bewohner der Dumpier-Insel

Den einzigen Fall, in dem wir Sicherheit halten,

da<* Beschränkung der Kinderzahl nicht vorkororat

(d. h. nicht als Sitte), bilden die Marke*»*- Inseln.

In Betreff der nicht genannten Inseln (bezw. Stämme
Neu Guinea’«) führten die spärlichen Quellen uns nicht

zu einem sicheren Ergebnisse.

Die Beschränkung der Kinderzahl ohne Bedeutung
für die Bevölkerungsbewegung kommt in Ozeanien
ebenfalls häufig vor, aber niemals allein. Die einzige

Ausnahme bildet vielleicht die kleine Insel Niue, von
der uns nur berichtet wird, dass uneheliche Kinder ge-

tötet werden; aber das Stillschweigen der dürftigen

Quellen gestattet uns nicht zu schließen, dass jede

andere Beschränkung der Kinderzahl hier fehlt.

Die Bedeutung alter, die die Beschränkung der
Kind erzähl für die Bevölkerungsbewegung hat. ist ver-

schieden. je nach der Intensität, in welcher die Er-

scheinung auftritt Ueber diese Intensität halte ich eine

Untersuchung angestellt die indes* nicht immer zu

sicheren Ergebnissen führte; die Angaben waren dazu
in vielen Fällen nicht bestimmt genug. Einen festen

Maassstab zu finden ist hier nicht leicht. Ich habe
gemeint, am Besten zu verfahren durch Combination
folgender Criteria:

1.

Specielle Angaben, welche Theile der Be-

völkerung (geographisch und social) Kindeamord u. a. w.
üben; welcher Procent der Kinder getötet wird, wie
viele Kinder mau in einer Familie am Leben lässt,

u. s. w.

Corr.-Blatt d. deutsch. A. 0. Jhi*. XXXIV. 1903.

2. Oeffentliche Meinung. Wie denkt man
über grosse und klein* Familien, Über Beschränkung
der Kinderzahl? Welche Kinderzahl achtet man die

normale?
3. Bevölkerungspolitik. Ist sie gerichtet auf

Förderung oder auf Hemmung der Bevölkerungs-
Zunahme? Werden Kindesmord und Abtreibung ge-

straft ?

4. Werden Kindesmord und besonders Abtreibung
gewerbsmässig betrieben? Dieses könnte auf grosse
Intensität deuten.

5. Grösse der Familien, Bevölkerungs-
bewegung. Wo die Kinderzabl gross ist oder die

Bevölkerung erheblich zunimmt (ohne Einwanderung),
kann die Intensität nicht gro*s sein. Das Umgekehrte
trifft nicht zu: die Kinderzahl kann sehr gering sein

und die Bevölkerung stark abnehmen, ohne jede Be-

schränkung der Kinderzahl.

Das Ergebnis« ist:

Polynesien. Grosse Intensität: Tahiti, Hawaii,
Neu-Seeland, einige zur Ellice-Gruppe gehörigen Inseln.

Geringe Intensität: Tonga, Samoa, Karotonga. Inten-

sität ungewiss: Rotuma, Tukopia.
Mikronesien. Grosse Intensität: Gilbert-Inseln.

Geringe lnten*itiU: Marshall-lnseln. Intensität ungewiss

:

,
Ponape (in den Carolinen).

Melanesien (ausser Neu-Guinea). Grosse Intensität

:

Fiji, Neu-Caledonien, südöstlicher Theil der Salomo-
Inseln, westliche Inseln der Torres-Strasse, Murray-
Inseln, Banks Inseln, nördlicher Theil der Neuen He-

I

briden, Theil der Gazcllenhalbinsel (auf Neu- Pommern).
Geringe Inten-dtät: Nordwestlicher Theil der Salomo-
Inseln Intensität ungewiss: Bismarck- Archipel (ausser

einem Tneil der Gazcllenhalbiniel).

Neu-Guinea. G rosse Intensität: Doreb, Nuforesen,
Tarni-Inseln. die Insel Kook. lutensität ungewiss: Ar-
faker, Bewohner von Berlinhafen, Yabim, Tamo? von
Bogadjim, Dampier-Insel.

Das Ergebnis® ist also, dass alle vier Völkergruppen
Theile enthalten, in denen die Erscheinung in grosser

Intensität Auftritt. Die theoretische Bedeutung dieser

Th at*ache soll später behandelt werden.
Die Mittel, zur Beschränkung der Kinderzahl

|

Angewandt, sind hauptsächlich Kinde»ruord und Frucbt-
abtreibung. Die Verbreitung dieser beiden Methoden

|

ist die folgende:

1. In 17 Fällen kommen beide vor, ohne dass be-

richtet wird, dass man einer oder der anderen den
' Vorzug gibt.

I 2. In 6 Fällen wird nur Kindesmord erwähnt, je-

doch ohne Angabe, dass andere Mittel fehlen.

3. In S Fällen tritt neben Abtreibung Kindesmord
subsidiär auf und zwar: Im Bismarck-Archipel bei

ZwillingHgeburten, bei den Nuforesen, wenn die Ab-
treibung misslingt, auf deo Tami- Inseln, wenn die Ab-
treibung misslingt oder wenn man ab warten will, ob
da* Kind ein Knabe oder Mädchen sei.

4. ln 4 Fällen kommt kein Kindesmord, sondern
nur Abtreibung vor, nämlich auf: Samoa, Nukulaelae
(kleine lusel zur Ellice-Gruppe gehörig), Marsball-

Inseln, Gilbert-Inseln.

Allerdings soll in einem Theile der Mamhall-lnseln
Kindesmord früher üblich gewesen sein. Vielleicht ist

er unter europäischem Einfluss verschwunden, wie uns

auch von Tahiti berichtet wird, das* früher Kindes-
mord und Abtreibung herrschten, später nur Abtreibung.

6. In 4 Fällen wird nur Abtreibung erwähnt,
ohne da*s man daraus schlies&en könnte, dass Kindes-

mord nicht vorkommt.
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Wo Kinder getötet werden, geschieht dies gewöhn-
lich gleich nach der Gebart. Von neun Völkern wird
berichtet, das» Kindesmord nur bei der Gebart statt*

findet. Nur bei zwei Völkern werden Kinder auch später
getötet, nämlich in Hawaii, wo da» Kind selbst nach
ein oder zwei Jahren seines Leben« noch nicht sicher

war, und bei den Tamo» von Bogadjim, wo sogar drei-

bis vierjährige Kinder getötet werden, wenn sie nach
der Meinung der Eltern unheilbar erkranken oder
lästig fallen. 1

)

Die Sitte, die Kinder nur bei der Gebart zu töten,

mag wohl immer den Grund haben, der bezüglich der
Yabim angegeben wird: Hier kommt es vor .dass
Kinder gleich bei der Geburt erdrosselt werden. Nach-
her geschieht et, weil dann das Mitleid zu gross ist,

nimmer*.
Zwei andere Mittel zur Beschränkung der Kinder-

zahl kommen vor, aber immer verbunden mit Kindes-
mord und Abtreibung, nämlich Verhütung der Schwan-
gerschaft f durch anticonceptionelle Mittel) und Ent-
haltung vom Geschlechtsverkehr. LH« Enthaltung kommt
hier nur insofern in Betracht, als sie den Zweck hat
die Geburtenzahl zu beschränken; die Tabuverbote,
welche z. B. in Kriegszeiten die Gatten getrennt halten,
gehören nicht hierzu. Die Berichte über da« Vorkom-
men dieser beiden Methoden sind folgende.

Remy erwähnt, dass in seiner Zeit die hawaiischen
Weiber sehr künstliche Mittel kannten, um sich un-
fruchtbar zu machen. Allerdings bezieht «ich diese
Notiz auf eine Zeit, in welcher die Hawaiier schon
unter starkem lin moralischer Hinsicht sehr ungünstigem)
Einfluss der Europäer standen.

Williams erzählt, das» auf Fiji viele Frauen sich

durch Arzneimittel vorsätzlich unfruchtbar machen
(prodnee sterilitv); aber hiermit können ebensogut
Abortivmittel gemeint sein.

Enthaltung als Mittel zur Geburtenbeschränkung
kommt ebenfalls auf Fiji vor, wie au» folgendem Be-
richt Seemanns hervorgeht: «Nach der Geburt eines

Kindes leben Mann und Weib drei oder vier Jahre lang
getrennt, damit nicht eine neue Gehurt die Mutter ver-

hindere, da» Kind zu »tillen während der Zeit, nötig
geachtet, um es gesund und stark zu machen*.

Auch in Neu-Caledonien enthält man «ich vom
Geschlechtsverkehr während der ganzen Zeit deaStillen*.

d. h. vier oder fünf Jahre.

In einem Theile der Gatellenhalbinsel besitzen die

Weiber .die merkwürdige Fähigkeit, bis zu einem be-
stimmten Grade die Empfängnis» von ihrem Willen
abhängig zu machen, da sie im Stande sind, nach er-

folgter Cohabitation alle» Empfangene sofort wieder
von »ich zu geben V

Von den Yabim berichtet Vetter: .Mittel die

Schwangerschaft ftlr immer zu verhüten, sollen nicht
unbekannt »ein.*

Nach Krieger sind in Kaiser Wilhelmsland Mittel
zur Verhütung der Schwangerschaft bekannt

Derselbe Schriftsteller berichtet über Britisch Neu-
Guinea: .Mann und Weib kohabitieren erst wieder,
wenn das erst« Kind laufen kann*.

Beide letztere Angaben fand ich in der speciellen

Literatur nicht bestätigt (ausser dem oben citierten

Bericht über die Yabim). Wahrscheinlich beziehen sie

»ich auf beschränkte Gebiete.
Vollständigkeitshalbpr erwähnen wir noch, dass

*) Einen dritten, aber ganz sped«l|r*n Fall bilden
die Tonganer. hei denen Kinder der Häuptlinge geopfert
wurden bei Krankheit ihre» Vater».

nach Beardmore bei den Mowat Kindesmord nicht
vorkommt, aber l'äderastie au» malthusianischem Motiv
geübt wird.

Wir sehen also, da«» neben Kindesmord und Ab-
treibnng andere Mittel zur Beschränkung der Kinder*
zahl nur eine geringfügige Rolle spielen.

In Bezug auf die Verbreitung von Kindesmord
und Abtreibung erwähnen wir die (»ehr plausible) Mei-

nung Sutherland», das» die letztere eine höhere
Stufe der Gesittung kennzeichnet als die erstere. Dem-
entsprechend würde die oben gemachte Eintheilung
folgende» Entwickelungsschema darstellen:

1. nur Kiudesmord (hiervon haben wir in Ozeanien
kein unanfechtbare» Beispiel),

2. Kinde»mord und Abtreibung,
3. Abtreibung; Kindesmord subsidiär,

4. nur Abtreibung.
Hier würde jeder folgende Typu» eine höhere Kultur-

stufe kennzeichnen.

Nun ist aber die Schätzung relativer Kulturhöbe
verschiedener Völker sehr schwierig, und wir haben

1

diese umfangreiche Untersuchung nicht vorgenommen,
um so mehr, als Uzeanien zu wenig Vergleichung«*

;

material bietet. Ein flüchtiger Ueberblick macht es

aber wahrscheinlich, dass Sutherland’» Meinung durch
die ozeanischen Tbulsachen nicht bestätigt wird. In
Polynesien i*t der Kindermord ebenso häufig als im

{

roheren Melanesien, und gerade bei den zwei vielleicht

böcb»t entwickelten Völkern Ozeanien», den Tahitiern
und den Hawaiiern, kommt er in grossem Umfang vor.

Sutherland ver»ucht die«« überraschende Tbutsache zu
erklären, indem er sagt, der Kindesmord sei auf Tahiti
und Hawaii ein Ueberlebsel (survival). Wir meinen
vielmehr, das» er hier in frischer Kraft lebt Auch die

. Kijier betrachtet er als eine Aufnahme in ihrem Kul*

turtypu«.

Allerdings glaube ich, das» Sutherland im Groa*
»en und Ganzen Recht hat. Kinde*ui'»rd weilt auf eine
viel grössere Gefühlsrohheit hin, als Abtreibung und
wird daher bei fortschreitender Gesittung letzterer

weichen, aber nur .caeteri» paribua*. Manche Neben-
umstünde können störend einwirken Welche das sind,

kann nur aus einer vergleichenden Studie sämmtiieher
wilder Völker deutlich werden. Nur einen solchen Um-
stand wollen wir hier erwähnen. Wo man vorzüglich
Kinder eine« bestimmten Geschlechtes am Leben tu
behalten wünscht, wird man eher zum Kiodesmord
schreiten als zur Abtreibung. Die ThaUache aber,

da»« sowohl in Tahiti und Hawaii als in Fiji dus männ-
liche Geschlecht stark bevorzugt wird, mag vielleicht

zur Erklärung de» in diesen Inselgruppen herrschenden
Kindesmordes beitragen.

Die Moti ve, die zur Beschränkung der Kinderzahl
veranlassen, sind zweierlei Art: Entweder weicht man
dem Zwange von Gesetz oder öffentlicher Meinung, oder
man handelt aus persönlichen Motiven.

Uebcr da» Verhalten der öffentlichen Gewalt, über
die Bevölkerungspolitik also, erfahren wir wenig.

Anf Hawaii und den Belau-Inseln war Tödtnng neu-

geborener Kinder durch die F.ltern nicht strafbar; die

Kinder seien das Kigenthum der Eltern. Bei einer streng
monarchischen Verfassung wiedio hawaiische war, deutet
ein solches Verhalten mehr auf Gleichgiltigkeit al» auf
übermäamge Rücksichtnahme auf die Rechte der In-

dividuen.

Auf den Marshall-Inseln gilt Abtreibung als«traflo«.

Das-elbe wird auch »peciell von Nauru berichtet. An der

|

Nordkülte von Niederländisch Neu-Gninea sind Kindes-
I mord und Abtreibung ebenfall.» straflos.

Digitized by Google



147

Nach einem Berichte U ham is so'« war in seinerzeit

auf den Carolinen der Kindesmord unerhört; .der Köret
würde die unnatürliche Mutter tödten lassen *. Dieter

Bericht wird aber nicht durch andere Schriftsteller be-

stätigt und Bteht ganz vereinzelt da.

Wir dürfen also echliessen (auch das Kehlen jeder

Angabe bezüglich der meisten Völker berechtigt uns
dazu), da» in Ozeanien, vielleicht mit einer einzigen
Ausnahme, Kindeemord und Abtreibung nicht straf-

bar sind.

Andere gesetzliche Bestimmungen haben eine aus-

gesprochene bevölkerungsfeindliobe Tendenz.
Wilkes erzählt, dass in einigen DizLricten der

Hawaii-Grupp« die Eltern für jedes Kind von über
10 Jahre alt eine Steuer zu zahlen hatten.

Oerland berichtet, dass auf Tukopia in jeder

Familie von den Knaben nur die zwei ältesten am
Leben bleiben durften.

Auf der loael Vaitupu ( El lice-Gruppe) bestand ein

gesetzlich vorgeacbriebenes Zweikindersyatem. Auf Nu*
kufetau war jeder Familie nur ein Kind gestattet; unter
besonderen Umständen durfte ein zweites am Leben
bleiben; es sollte dann aber eine Busse gezahlt werden.
Auf Nut waren die Familien durch gesetzliche Bestim-
mung auf ein Kind beschränkt; später erlaubte das
Gesetz zwei Kinder zu behalten.

Nach Chamisso bestand in der Radack-Gruppe
(Marschall-Inseln) ein Gesotz, da« die Kindcrzahl be-

schränkte. .Jede Mutter darf nur drei Kinder erziehen;

das vierte, da« sie gebiert und jede« folgende zoll sie

selbst lebendig begraben. Diesem Gräuel sind die Fami-
lien der Häuptlinge nicht unterworfen.

“

Woodford erzählt, der König von Aparaatna (Gil-

bert-Inseln) habe die Bevölkerung der kleinen Inseln

Kuria und Aranuka auf ein Maximum von 100 Seelen
beschränkt.

Moerenhout sagt, dass in Polynesien die Noth
häufig zu Auswanderungen führte, die von den Priestern
gefördert wurden, indem sie den Auswanderern ein

frohes Dasein auf glücklichen Inseln versprachen. Auch
gewaltsame Austreibungen »ollen vorgekommen sein,

ln der t&hitiechen AreöiGeselhcbaft galt das Gesetz,

dass die Mitglieder alle ihre Kinder tödten «eilten, wollten
sie nicht aus der Gesellschaft ausgestossen werden. Von
eigentlicher Buvölkerungupolitik ist hier aber kaum
die Rede.

lieber meianesische Bevöikerunpspolitik fehlt uns
jede Angabe aus*er der oben vermeldeten negativen Notiz
Aber Niederländisch Neu Guinea. Die« mag vielleicht

dem Umstande suzuschreiben sein, da«« bei den mela-
nesischen Stämmen die Macht der Regierung eine viel

geringere ist als bei den poly- und mikronesischen.
Das Ergebnis ist:

1. dass die Bevölkerungspolitik, wo eine solche be-

steht, durchaus bevölkeruugsfeindlich ist,

2. dass von einer eigentlichen Bevölkerungspolitik
nur in «ehr wenigen Fällen die Rede ist. Von zielbe-

wusstem Malthusianismus bemerken wir nicht viel. Die
gesetzliche Beschränkung der Kinderzahl findet sich nur
auf einigen sehr kleinen Inseln, wo man die Folgen der
Bevölkerungsvermehrung leicht überschauen kann.

In Bezug auf die öffentliche Mein ung erfahren
wir, dass l»ei einigen Südseevölkern Kindesmord und Ab-
treibung ohne 8cheu eingestanden werden; man spricht

ganz unbefangen darüber. Dies ist der Fall anf Tahiti.

Neu-8eeland. Gilbert-Inseint Abtreibung wird nöthig und
gut geachtet), bei den Eingeborenen von Berlinhafen, auf
der Insel Hook. Nur vom Bismarck- Archipel wird ge-
meldet, dass man (nach einem anderen Berichte der

weibliche Tbeil der Bevölkerung) nicht gerne darüber
spricht. Auf denTami-Inseln wird die Abtreibung selbst

mit einer kleinen Mahlzeit gefeiert.

Auf Tahiti «ind Väter von 3 oder 4 Kinder selten ;

man achtet sie schwer belastet. 1
)

Auf Hawaii wird ea ganz richtig gefunden, wenn
Eltern ihre Kinder wegachenken.

In anderen Fällen zwingt die öffentliche Meinung
sogar zur Beschränkung der Kindcrzahl.

Auf Fij» werden Mütter mit viel Kindern geschimpft
und gerügt.

In Wangn auf St. Christoval (S*lorao-Io«eln) und
ebenso aufM&ewo und Aurora(Neue Hebriden ) entscheiden
bei jeder Geburt die alten Frauen des Dorfes, ob das

Kind am Leben bleiben soll.

Auf den Murray- Inseln findet man es unanständig,
mehr Knaben al« Mädchen zu haben oder umgekehrt;
darum wird, wenn alle Kinder einerlei Geschlecht«« sind,

ein Theil derselben getödtet.

In Britisch Neu Guinea wird, nach Krieger, wenn
die Geburten zu schnell auf einander folgen, das Ehepaar
von den Dorfgeno«»en verspottet.

Die öffentliche Meinung verhält eich also bisweilen

feindlich und häufig gleichgültig der Bevülkerungs-
zunahme gegenüber. Ein eigentlicher Zwang fehlt je-

I
doch in den meisten Fällen.

Gesetz und öffentliche Meinung können aber nicht

primär «ein; sie wirken nur verstärkend ein auf eine

schon vorhandene allgemeine Tendenz.
Die persönlichen Motive sind verschieden, je

nachdem es sich bandelt, um Kindesmord. bezw. Ab-
treibung, in besonderen Fällen, odpr im Allgemeinen.

Betrachten wir zuerst die besonderen FÄile-

1. Tödtung von Zwillingen, ln Nauru findet diese

nnr statt, wenn die Kinder verschiedenen Geschlechter

sind; der angebliche Grund ist, da*« sie in utero Blut-

schande gepflegt haben «ollen. Bei den Nuforesen for-

dert ein Geist eines der Kinder auf. Auf den Tami-
Inseln werden Zwillingsgeburten dem Einfluss eines

bösen Geiste« zugeechrieben.

ln diesen Fällen haben wir gewiss nicht mit eigent-

lichen Motiven, sondern mit einer späteren Rechtferti-

gung bestehender Sitten tu thun.

Auf den Salomo-Inseln werden Zwillinge au« Scham
getödtet, wa« auf den oben besprochenen Einfluss der

öffentlichen Meinung deutet.

Auf Neu-Caledonien und ebenfalls auf den Nissan -

Inieln tödtete man eine« der Kinder, weil die Mutter
nur ein Kind zugleich nähren kann. Dies« Schwierig-

keit, zwei Säuglinge zugleich aufzuziehen, mag wohl
überall der ursprüngliche Grund der Sitte gewesen «ein.

2. Tödtung missgestalteter Kinder. Ueber
dun Grund dieser Sitte haben wir nur einen Bericht,

die Murray-In*eln betreffend, wo die Kinder aus Scham,
d, b. wiederum unter dem Einflüsse der öffentlichen Mei-

nung, getödtet werden. Ueber die primären Motive er-

fahren wir nichts. Hier mag wohl neben ästhetischem
Unbehagen (mit biologischer Unterlage) die Abneigung
von der lästigen Pflege fehlerhafter Kinder eine Rolle

spielen. Ob daneben noch der Wunsch, den Kindern ein

unglückliche« Dasein zu ersparen, mitwirkt, scheint mir
fraghaft.

8. Tödtung uneheliche r K inder, bezw. Abtrei-

bung bei außerehelicher Schwangerschaft. Auf Samoa
wird Abtreibung geübt au« Scham und Furcht vor Strafe

;

*) Malt hu« sagt schon, auf Tahiti «ei es wahr-
scheinlich mehr die Mode als die Noth, die zum Kindes-

mord führte.
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auf Fyi um der Schande zu entgehen. Auf der Gazellen- '

Halbinsel Neupommerns findet Kindexmord statt, weil

«onstdie unverheirathete Mutter getödtet wird. Auf den
Tami-lnseln ist da« Motiv, dass uneheliche Kinder später

wegen ihrer Geburt beschimpft werden. In Britisch Neu*
Guinea ist. nach Krieger, bei außerehelicher Schwanger-
schaft Abtreibung häufig, weil e« bei solcher Gelegen-
heit «ein hässliches Gerede im Dorf* gibt.

Soweit unsere Berichte »trecken, bandelt es sich

hier also niemals um individuelle Motive, sondern stet«

um Rücksicht auf die Meinung Anderer.
Dieser Tadel ansaerehelicher Schwangerschaft und

ihrer Folgen hängt wahrscheinlich zusammen mit der
hei all' den genannten Völkern, ausser den Samoanem,
üblichen Kaulehe; denn in der Kuufehe wird gewöhn-
lich der Jungfräulichkeit der Brant oder wenigstens der
Abwesenheit unehelicher Kinder viel Werth beigelegt.

Dass da» Gebären unehelicher Kinder mit einer ge-

wissen Schande behaftet ist, kommt übrigens auch bei

Anderen wilden Völkern vor, u. A. bei den Toradja von
Central-Celebes, nach Herrn Kruyts interessanten Mit-

teilungen, wo allerdings von moralischem Tadel, wie
in Europa, nicht die Rede ist.

Jedenfall« sind die erwähnten Thatsachen in voll-

kommenem Widerspruche mit Lippert's Behaupt lieg,

der culturgeschichtlicbe Kindesmordsei »mit keinem Ge-
fühle der Scham gemischt, von keinem solchen geleitet“.

4. Kindexmord bei Standesverachiedenheit
der Eltern. Dieser war üblich auf Tahiti, wo selbst,

nach Ellis, der Familienstolz eines der Hauptmotive des 1

Kindesmorde« überhaupt bildete. Einen einigermassen
analogen Fall bietet Neo Seeland. wo Kinder, die einer

Verbindung zwischen einer freien Frau und einem Scluven
j

entsprossen waren, vielfach vom Vater der Frau getödtet
wurden. In diesen Sitten kann ich weiter nichts sehen
als einen scharfen Ausdruck der vielverbreiteten Ab-
neigung höherer Stände von Mesalliancen. In Ländern
wie Tahiti und Neo-Seeland, wo Kindesmord allgemein
üblich war, verkörperte sich diese Tendenz zur AI Schlies-

sung gegen die niederen Stände «elbstverstftndl ich leicht

in die Tödtung der einer Mischehe entsprossenen Kinder.

Die Motive, die i m Allgemeinen, d. b. ausser der
obengenunnten »peciellen Fällen, zu Kindesmord und
Abtreibung veranlassen, können wir wie folgt, unter-

scheiden :

1.

Wirtschaftliche Motive, etc.:

a) Furcht vor (Jebervöl kernng. E 1 1 is erzählt,

die Tahitier führten als Grund für die Sitte des Kindes-

mordes an, da** die Bevölkerung sich nicht ins Unend-
liche vermehren konnte; aber die« war nur eine Aus-
flucht, zu der sie griffen, wenn sie von den Missionären
getadelt wurden. Auf Hawaii wurden Kinder getödtet,

u. A. wenn die Lebensmittel fehlten. AufTukopia and
den Ellice-Inoeln war da« Motiv Furcht vor üebervöl-
kerung, auf den Gilbert- Inseln Nahrung**orgen, wegen
Unfruchtbarkeit des Bodens. Auf Fiji war, wie uns be-

richtet wird, Nahrungsmangel nur ein angeblicher Grand.
Auch auf den Neuen Hebriden soll Furcht, vor Ueber-
völkerung zum Kinde»mord geführt haben.

Ea ist in diesen Fällen nicht leicht zu entscheiden,

ob wir mit der individuellen Ansicht eines Beobachters,
oder mit einer Ausflucht der Eingefrorenen Europäern
gegenüber zu fcliun haben. Jedenfalls beschränken sich

diese Angaben auf wenige Inselgruppen. Es scheint mir,
dass wir diesem Motive nicht viel Bedeutung beimessen
dürfen.

b) Furcht vor individuellem Nahrungs-
mangel. Auf Neu-Seelund war die Schwierigkeit, das
Kind zu nähren ein Grund de« Kindesmordes. Auf den

Murray-Inseln wurden, wenn die Familie schon zahl-

reich war, die folgenden Kinder getödtet. aus Furcht,

die Nahrungsmittel sollten fehlen. In Kaiser Wilhelms-
land ist, nach Krieger, die Furcht vor Nahrungs-
sorgen, und bei den Yabim sind, nach Vetter, »ver-

mehrte Nnbrungssorgen* ein Motiv.
Es ist hier also nicht die Furcht vor Uebervölke-

rong, die eine Beurtheilung des wirtschaftlichen Ge-
sammtzustandes voraussetzt, sondern die Furcht vor
eigener Noth, welche zur Beschränkung der Kinderzahl
veranlasst. Dieses Motiv entspricht ganz dem Charakter
de« Wilden, der Rieh im Allgemeinen gegen die Schwierig-
keiten des Lebens bloss ablehnend verhält. Nor ist es

hier schwierig, die Scheidungslinie zu ziehen zwischen
wirklicher Furcht vor Nahrungsmangel und Bequem-
lichkeit-

c) Furcht vor Behinderung der Frau bei
ihrer sonstigen Arbeit, Dieses Motiv gilt auf den
Neuen Hebriden, auf der Gazellenhulbinsel, in Nieder-
ländisch Neu-Guinea und dort speciell bei den Dorebern,
also nur in Melanesien, entsprechend der dortigen Stellung
der Frau, die mit Arbeit überbürdet ist. Auf Kfatä in

den Neuen Hebriden wird selbst das Kind vom Vater
getödfet wider den Willen der Mutter, damit diese besser

arbeiten könne.
Hier wird also die Kraft der Frau vorwiegend durch

wirtschaftlich productive Arbeit in Anspruch genom-
men znm Schaden ihrer reproductiven Thutigkeit, eine

Erscheinung, die sich auch bei civilisirfen Völkern (u. A.
in den Vereinigten Staaten) findet.

2. Bequemlichkeit. Dieses Motiv tritt sehr
häufig und in allen In»elgrup|>en auf. nämlich

:

ln Polynesien: auf Tahiti, Hawaii, Neu-Seeland,
Samoa.

In Mikronesien: auf den Gilbert-Inseln.

ln Melanesien (ausser Neu-Guinea): auf Fiji, Neu-
Caledonicn, den Salomo-Inseln, den westlichen Inseln

der Torres-Strasse, den Murray-In«eln, den Banks-Inseln.

In Neu-Gninea: bei den Arfakern und Nuforeeen,
in Kaiser Wilhelmsland (allgemeine Angabe Kriegers),
bei den Yabim und den Tamos von Bogadjim, auf der
Insel Book und im Dorfe Tubetutu (in Britisch Neu-
Guinea).

Besonders sind es die Weiber, denen die Last de«
Stillem? und der sonstigen Kinderpflege verhasst ist»

Dies wird berichtet von Hawaii, Neu-Seeland, Sa-

moa, Fiji, Neu- l’aledonien , den Murray- Inseln. den
Banka-Inseln, und den Nuforesen. Nur in einem Falle

(Tubetutu) ist es speciell der Vater, der der Last der
Erziehung enthoben sein will.

Au« diesen Tbatsacben ergibt sich: erstens, da««

auch auf diesem Gebiete die wirtschaftlichen Ursachen,
wenigstens die directen , nicht allein ausschlaggebend
sind ; zweiten«, das« geringfügige Ursachen zur Beschrän-
kung der Kinderzahl führen können. Die Vermutbnng
liegt also nahe, dass diese Sitte weniger die Folge
kräftiger positiver Ursachen als de« Fehlen« starker

Gegentendenzen ist. Wir werden später hierauf zurück-
kommen.

3. Weibliche Eitelkeit. Die Frau will ihre

Schönheit behalten und fürchtet dnreh dos Gebären
und Stillen früh alt und häßlich zu werden. Die« wird
uns berichtet bezüglich Tahiti, Hawaii, Samoa, Jaluit,

Neu-Caledonien und den Banks-Inseln. Von den Niasan-
Inseln heisst es: »Die älteste Frau ist gewöhnlich auch
Oberfrau, besonder« wenn ihre Kinder bereits erwachsen
Bind, oder sie nicht mehr gebärt (vielfach werden Vorbeu-
gungsmittel angewendet).* Es scheint also, dass die Frau
bierVorbeugungsmittel anwendet, um Oberfrau sein oder
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bleiben zu können. Die Rücksicht auf die Gnnst des

Manne« ist. wahrscheinlich der vornehmste Grund, wes*

halb die Frau *n besorgt ist um ihre Jugend und Schön-
heit. Bei den losen Kheverhältnissen Ozeaniens, beson-
dere Polynesien«, ist dies sehr begreiflich. Hier bestätigt

sieb Schmollere Meinung, dass die geschlechtlichen
Sitten einen der Hauptfaclore der Bevölkerungsbewegung
bilden.

4. Rache. Ellis erzfthlt einen Fall aus Hawaii,
dass bei Zwist zwischen Mann und Frau der Mann das
Kind tödtete. Auf Neu-Seeland werden Kinder von der
Mutter getödtet, wenn sie vom Manne mißhandelt wird,

bei ehelicher Zwist, oder wenn er die Ehe bricht. Auf
Kiji rächt die Frau sich durch Kindesmord oder Abtrei-

bung, wenn der Mann sie verlässt oder eine andere Fran
hinsunimmt. Auf den Banks-Inseln ist bisweilen ihr

Zweck, den Mann zu ärgern.

Es ist hier besonders die Frau, der das Leben des
Kindes gleichgültig ist, während sie beim Hanne eine

andere Auffassung voraus«etzt.
*6. Verschiedene Motive:
a) Aberglaube. Auf Tonga wurden Häuptliogs-

kinder bei Krankheit ihres Vaters geopfert. Auf Neu-
Seeland tödten die Eltern das Kind, wenn der Priester

prophezeit hat, dass es in die Hände der Feinde fallen

•oll. ln Niederländisch Nen-Gninea soll auch, nach K rie-

ger, Aberglaube eine der Ursachen sein.

h) Krieg Auf Tahiti veranlasst die Furcht vor den
ewigen Kriegen zu Kindesmord. Auf Neu-Seeland hatte

eine Frau ihre Kinder getödtet, am im Kriegsfälle besser

vor dem Feinde flöchten za können. Auf Fiji tödtet die

Mutter, wenn der Mann einem feindlichen Stamme an-

gehört, die Kinder, um die Zahl der Feinde nicht zn
vermehren. Auf den Neuen Hebriden werden in diesem
Falle nnr Knaben getödtet.

c) Polygamie. Bei Streitigkeiten zwischen den
Frauen in einem polygamen Haushalt findet anf Neu-
Seeland und Fiji Kindesmord oder Abtreibung statt.

d) Jugendliches Alter der Qatten. Bei den
Yabim und auf den Tami-Inseln sagt man, die junge
Frau soll eist stärker werden, bevor sie Kinder aufziehen
dai f. Auf der Insel Hook führen die jungen Männer als

Motiv an. sie seien noch zu jung, am Kinder zu haben.

Ob hier auch selectorische Erwägungen eine Rolle

\ C An *P' e ^en * cheint mir fragkaft*

e) Auf Hawaii tödiet <Tie Mutter das Kind , wenn
sie vom Manne verlassen ist (ohne dass hier Rache als

Motiv angegeben wird).

Auf Neu Seeland bilden Schmerz am den Tod des
Mannes, nnd die Meinung, dass der Vater sich nicht

um das Kind kümmert, Motive.

Auf den Banks-Inseln schreitet die Mutter zum
Kindesmord, wenn sie furchtet, der Mann werde die

Gehört vorzeitig finden.

Auf Fiji wird das Kind getötet, wenn man vergessen

hat, ihm einen Namen zu geben. Williams tbeilt

einen Fall mit, das« die Eltern ihr neugeborenes Kind
ambrachten, am ein fremdes Kind adoptiren zu können.

Auf den Murray-Inseln werden, wenn alle Kinder
eines Geschlechtes sind, die folgenden getötet.

Von Neu-Seeland wird uns berichtet, das* es im
Allgemeinen geringfügige Anleitungen sind, die zur

Beschränkung der Kinderzahl veranlassen.

6. Das Interesse des Kindes. Auf Neu-Seeland
wurden Mädchen getödtet, um sie vor späterem Unglück
zu bewahren.

Auf Manahiki wurden Mädchen vom Vater getödtet,

aus Furcht, sie würden später durch schlechtes Be-

tragen die Familie entehren.

In diesen Fällen handelt es sich aber wahrschein-
lich mehr um Ausflüchte der Eingeborenen den Mis-

sionaren gegenüber, als um wirkliche Motive.
Dafür, das« die Beschränkung der Kinderzahl je

im wirklichen Interesse der schon vorhandenen Kinder
stattfinde, haben wir keine directe Angabe, ausser dem
oben *) erwähnten Berichte Seemann’s über Fiji. Ich

glaube jedoch, dass bei mehreren ozeanischen Völkern
das Interesse der Kinder berücksichtigt wird. Wie
wir oben gesehen haben, enthält nicht nur auf Fiji,

sondern auch anf Neu-Caledonien und in gewissen
Teilen von Britisch Neu-Guinea die Mutter sich während
des Stillens (das ein paar Jahre dauert) vom Geschlechts-

verkehr. Im Bismarck-Archipel, auf den Tami-Inseln
und, nach Krieger's allgemeiner Angabe, in Nieder-
ländisch Neu-Guinea, wird durch Abtreibung derselbe

Effect erreicht, nämlich dass die Geburten einander
nur nach drei oder vier Jahren folgen.

Merkwürdig genug sind alle die betreffenden Fälle

melanesiscber Völker. Im Allgemeinen gibt die Be-

schränkung der Kindersahl in Melanesien uns mehr
den Eindruck, eine rohe Anpassung an die Lebensver-
hältnisse zn bilden, während sie in Poly- und Mikro-

nesien über dos Ziel hinausschiesst und den Charakter
einer Verfallserscheinung zeigt.

Das Genmmtergebniss unserer Untersuchung kann
nur ein negatives sein. Wo Bequemlichkeit das am
häufigen erwähnte Motiv ist, wo in vielen Fällen

weibliche Eitelkeit zur Fruchtabtreibung führt, wo die

productive Thätigkcit der Fran mehr geschätzt wird
als die reprodurtive, wo die kleinsten Anleitungen ge-

nügen, um die Kinder zn tödten oder ihrer Geburt
vorzubeugen, handelt es sich offenbar weniger um
wichtige positive Ursachen, als um das Fehlen kräftiger

Gegentendenzen. Die Thatsache, dass in Melanesien
bisweilen das Interesse der schon vorhandenen Kinder
berücksichtigt wird, vermag diesen Schluss nicht su
ändern, wenn wir erwägen, dass auch bei diesen mela-
nesischen Völkern allerlei geringfügige Motive eine

Rolle spielen.

Bei jedem Volke gibt es Tendenzen zur Beschrän-
kung der Kindertabl, und andere Tendenzen zur Ver-

hinderung des Entstehens oder Fortdauernd dieser Sitte.

Ob die ersteren oder die letzteren Überwiegen, hängt
ab vom Volkscharakter nnd vom socialen Gesammt-
instand. Nur scheint es mir, dass die erstgenannten
Tendenzen, nämlich die, welche zur Beschränkung der
Kindersahl führen, als mehr den menschlichen Neigungen
entsprechend, überall da siegen werden, wo nicht kräf-

tige Ursachen das Gegentheil bewirken.

Die Beschränkung der Kindersahl in Ozeanien lässt

sich noch aus mehreren Gesichtspunkten betrachten.

Bis jetzt hat mir die Zeit gefehlt, diesen übrigen Tbeil

der Untersuchung anzustellen; darum beachrilnke ich

mich darauf, einige der wichtigsten Punkte zu nennen,

die als Grundlinien einer ferneren Unter-
suchung, der ich mich bald widmen zu können hoffe,

zu betrachten sind.

1. MädcheD mord und Knabenmord. Bald sind

es besonders Mädchen, bald besonders Knaben, die ge-

tödtet werden. In Ozeanien kommt das erste vielfach

vor. aber auch der zweite Fall fehlt nicht ganz. Der
vornehmste Grund, wesshalb die Knaben eher am Leben
gelassen werden, ist, das* sie später als Krieger dem
Stamm nutzen werden. Mädchen werden geschont,

besonders wegen de* künftigen Brautpreise«.

*) 8. 146.
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Der Mädchenmord ist bekanntlich von Mc. Lennan
zur Erklärung von Frauen raub und Exogamie ange-
wendet worden.

Die Rücksichtnahme auf den späteren Nutzen der

Kinder deutet darauf, da** der Wilde nicht so wild

iat, d. h. nicht so sehr jeder augenblicklichen Regung
gehorcht, als man oft meint.

2. Beschränkung der Kinderzahl in frühe-
rem und in späterem Alter der Ettern. Bald
sind Kindesmord und besonders Abtreibung .dasCor-
relat der zu frühen Ehe*, wie Köhler »agt, indem
man meint, die Geburt und das Stillen werde der jungen
Mutter schaden oder die jungen Eltern seien noch nicht

im Stande, Kinder aufzuziehen; bald schreitet man zur

Bexchrüakung der Kinderzabl, wenn schon eine gewisse
Zahl Kinder da ist, weil man aus irgend einem Grunde
die Lost einer grosseren Familie scheut. Der zweite Fall

nimmt leicht einen socialpathologiachen Charakter an.

S. Sociale Folgen. Die direkten Folgen zeigen
sich auf demograpbiachem Gebiet, indem die Beschrän-
kung der Kinderzahl die Bevölkerungszunahme verlang-

samt, oder selbst zu Stillstand oder Rückgang der Be-

völkerung führt. Wenn vorzüglich Kinder eines Ge-
schlechtes getödtet werden, ändert sich die Proportion

der Geschlechter in der Bevölkerung dementsprechend.

Als indirecte Folgen sind zu nennen:

a) Sexueümomlische. Wo es leicht ist, die even-
tue] len Kinder aus dem Wege zu schatten, werden lose

Verbindungen eher eingegangen.
b) Wirtschaftliche. Die Eltern, die die Zahl ihrer

Kinder beschränken, brauchen sich weniger anzustreugen,
wie der Franzose, der „in gewissen Jahren ausserordent-

lich fleissig arbeitet, aber um so früh als möglich »ich

zur Ruhe zu setzen* (Sclimoller). Dies hemmt den
wirtbschaftlirhen Fortschritt.

c) Die Verlangsamung der Volks Vermehrung, bezw.
die Volksverminderung, hat in politischer Hinsicht
wichtige Folgen: da» betreffende Volk ist wenig ex-

pansiv, wenig zum Krieg geneigt, zeigt eine Tendenz
zur commerciellen Abschliessung.

d) Die durch Mädchen- bezw. Knabenmord veränderte
Proportion der Geschlechter kann nicht ohne Einfluss

auf die Eheform sein.

Es ist aber nicht leicht, zu entscheiden, was in

jedem Falle Ursache und was Folge ist; z B. Indolenz
führt zur Beschränkung der Kinderzahl, und diese

wiederum führt zu Indolenz.

e) Zum Schluss wollen wir noch die aelektorischen

Folgen erwähnen, sowohl innerhalb eines Volkes, indem
ein Theil de« Volke-« (Stand, Charaktertypus) der Sitte

mehr huldigt als der andere, als international, indem
ein Volk, das «ich vermehrt, das Uebergewicht erhält
Über ein Volk mit stationärer Bevölkerung.

4. Entlehnung. Was wir jetzt in Europa sehen,

wo die Propaganda malthuxunischcr Ideen die schlum-
mernde Tendenz zur Beschränkung der Kinderzahl zur
Wirkung bringt, berechtigt uns zu der Vermutung,
dass auch anderwärts, also auch in Ozeanien, die Völker
diese Sitte nicht überall selbständig ausgefunJen zu
haben brauchen. In Bezug auf Ozeanien wird uns aber
von Entlehnung »ehr wenig berichtet.

5. Europäischer Ein floss. Unter europäischem
Einfluss habt-n sich die Sitten der ozeanischen Völker
stark geändert. Einerseite ist besonder« der Kinder*
mord aurch direct« Bekämpfung zurückgegangen, ande*
rerseita hat die Prostitution eingeborener Frauen durch
Europäer ein neues Motiv zur Vorbeugung der Ge-
burten gegeben.

6. Repressive Hemmungen. Wo die Mortalität
hoch ist, hat man weniger Anleitung zur Beschränkung
der Katalität Nach Tautain ist die einzige Ursache,
warum auf den Markesas- Inseln jede Beschränkung
der Kinderzahl fehlt, die ohnehin schon ungünstige
Bevölkerungsbewegung. Unter den repressiven Hem-
mungen spielt bei den Wilden der Krieg eine grosse
Rolle. Es gibt also eine gewisse Wechselwirkung: ein
wenig kriegerisches Volk huldigt eher dem Malthu-
sianismus, und ein malthusianisches Volk zeigt nicht
leicht kriegerische Neigungen.

Es soll aber gleich bemerkt werden, das* in Ozeanien
einige kriegerische Völker in grossem Maas»» die Kinder-
zabl beschränken.

7. Natürliche Fruchtbarkeit. Wir haben ein

Interesse daran, io jedem Falle die natörliche Frucht-
barkeit zu kennen, ersten«, um zu wissen (wenn die

Zahl der lebenden Kinder bekannt ist), iu welchem
Maasse die Kinderzabl absichtlich beschränkt wird;
zweitens zur Erforschung des Verbandes zwischen Frucht-
barkeit und Malthusianismus; mögen wir doch ver-

muten. dass bei geringer natürlicher Fruchtbarkeit
nicht so leicht zur Beschränkung der Kinderzabl ge-
griffen wird

Es ist aber »ehr schwer, hierüber zuversichtliche

Data zu erhalten; streitet man doch z. B. noch stets

darüber, wie weit die geringe Fruchtbarkeit der Fran-
zosen physiologischen und wie weit sie psychischen
Ursachen zuzuschreiben ist.

8. Sociale Bedingungen der Beschränkung
der Kinderzahl. Diese Sitte kommt bei vielen Völ-
kern vor, aber fehlt ebenfalls bei manchen. Eine sorg-

fältige Vergleichung vieler Völker soll lehren, welche
ihre socialen Bedingungen sind. Denn ich glaube, Jans

eine Vergleichung der «ocialen Institutionen besser zum
Ziele führen wird als das Studium der Volkscharaktere.
Werden »ich doch die < haraktereigenthümlichkeiten,
die hier von Einfluss sind, nothwendig auch in aller-

hand anderen «ocialen Erscheinungen ilussern. Die
erste Aufgabe soll also sein, Typen von socialen Ge-
sammtzuständeu zu finden, bei denen dann vielleicht

später die entsprechenden Volkscharaktere gefunden
werden können.

Diese socialen Bedingungen werden wir aber nicht
leicht entdecken, wenn wir uns auf Ozeanien beschränken.
Denn Ozeanien bietet fast keine negativen Instanzen.

Nur durch Vergleichung mit Gebieten, wo von keiner
Beschränkung der Kimlenahl als Volkwitte die Rede
ist, wird «ich ergeben, weshalb in Ozeanien diese Sitte

so weit verbreitet ist. Diese Untersuchung der Ur-
sachen des Malthusianismus wird eine dankbare Arbeit
darstellen, und wahrscheinlich auch Licht verbreiten

aufdie verwandten Erscheinungen bei den Kulturvölkern.

Herr Professor Dr. Oppert-Berlin:

Es war mir sehr erwünscht, dass dieser Vortrag
gehalten wurde, weil der Herr Vorredner durch sein

Hinweisen auf die Bedeutsamkeit der psychologischen
Merkmale, in»be»ondäre auf die Religion, auf eine Lücke
deutete, welche meiner Meinung nach augenblicklich
aufdem Gebiete der anthropologischen Forschung besteht.

Die Mehrzahl der Anthropologen beschäftigt sich aus-

schliesslich mit Schädel- und Knochenmessungen
,
mit

Topf- und Steinsammeln etc., also mit materiellen Sub-
stanzen, ohne das geistige Element, dos den Menschen
dirigirt. zu berücksichtigen. Fern sei es von mir, die
Wichtigkeit dieser Forschungen zu unterschätzen. Es
sollten aber andere hochbedeutsame Gebiete für die Be-
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Schweizerabild überein und gehören zum getosten Tbeil

dem Madeleinetypos an; doch zeigen eie eine noch
weit sorgfältigere Bearbeitung als die vom Schweizers-

bild. Alle Instrumente vom Kesslerloch sind vom Ge-
brauch sehr abgenutzt und haben eine Menge von
Scharten und Hetouchen. Die Grösoe derselben variirt

zwischen 10 und 14 cm je nach der Grösse der Knauer,
von denen sie abgeschlagen und abgesprengt wurden.
Das Material zu den grossen und kleinen, flachen und
gewölbten, drei- und mehrkantigen, ganz verschieden-

farbigen Messern, Klingen und Sägen, zu den einfachen

und Doppelbohrern, zu den Centn) msbohrern , den
Sticheln und GravierinBtrumenten, den einfachen con-

vexen und concaven Hohl- und Rundschabern, den
schönen Doppelach&bern und den übrigen grösseren
und kleineren Werkzeugen aller Art lieferten die Feuer-

steinknollen des oberen weinten Jura vom Randen in

unmittelbarer Nahe.
Die Untersuchung der mehr als 40 Kisten um-

fassenden zerschlagenen Knochen, der Geweih- und
Hornstöcke, der Kiefer und Zähne, der Hufe und Krallen

u. s. w. bat Herr Professor Dr. Tb. Studer in Bern Ober-

nommen; er konnte L’eberreste von 45 verschiedenen
Thierspecies nach weisen, während Professor Dr. R ü t i-

meyer nur 28Tbierarten bei den ersten Grabungen 1874
bestimmte. Die Fauna stimmt zum grossen Theil mit
der Tundra- und Steppenfauna der beiden untersten
Schichten atnSchweizersbild überein; es haben sieb auch
die kleinen charakteristischen N ager der Tundra, doch
in geringer Zahl und Menge, der Halsbandlemrning, die

sibirische Schoeeniau*, der gemeine und der röthliche

Ziesel, der Hamster eingestellt; dagegen fanden sich

auch noch einzelne Vertreter der Waldfauna vor, wie
der Edelhirsch, das Reh und der Bär. Besonder« wichtig
für die Bestimmung derZeit, zu welcher die Höhle zum
Kesslerloch bewohnt war, ist das Vorkommen von ziem-
lich zahlreichenUeberreaten des wollhaarigenM ammuth
und des Khinoceros; im Schweizersbild waren von
diesen grossen Thieren kaum noch Spuren nachzuweisen;
von dem letzteren war nur eine Kippe, vom enteren
nur die auf einer Kalksteinplatte eingeritxte, schwer er-

kennbare Zeichnung vorhanden. Im Kesslerloche dagegen
waren ausser unbearbeiteten leberresten von Stoss-
zä hnen vom M ammuth und bearbeitetem, zu Schnitze-

reien verwendetem, fossilem Elfenbein noch grosse

Backenzähne von erwachsenen Thieren, sowie eine

Menge Lamellen von Backenzähnen von Mammutbk Al-

bern; ferner fand sich in einer Tiefe von 3 m auf einer

Feuerstätte in dem Schuttkegel eine Menge von an-
gebrannten, aum Theil verkohlten und auch ealci-
nirten, grossen und kleinen Knochen vom Mam-
muth und Rhinozeros nebst abgebrannten Knochen
vom Kennthier, Wildpferd, Alpenha»en. Es ist die« der
sicherste Beweis dafür, dass das Mammuth von den
Troglodyten des Kellerloches gejagt, erlegt, das Fleisch

gebraten und verzehrt wurde; dadurch ist der Mam muth-
j äger au ch in d er Sch wo iz entdeck t und zum ersten

Male daselbst bestimmt nachgewiesen worden.
Es waren im Kellerlochs nach St uders Bestim-

mungen vorhanden von Säugetbieren: der Höhlen-
löwe. die Wildkatze, die Manulkatze, der Luchs, der
Wolf, der Eisfuchs, der gemeine Fuchs, der Vielfruss,

der Edelmarder, die Fischotter, der braune Bär, die

Spitzmaus, der Feldhase, der Schneehase, das Marmel-
thier, der gemeine und der röthliche Ziesel, der kleine
Hamster, die Feldmaus, die Schneemann, der llalsband-

lemming, der Siebenschläfer, der Biber, das Mammuth,
das Rhinocerof), das Wildpferd, der Wildesel, da« Wild-
schwein, das Rennthier, der Edelhirsch, das Reh, der

Corr.-BUtt d. deutsch. A. 0. Jhrg. XXXIV. 19X1.

I Steinbock, der Bison, der Untier; von Vögeln: der
Kalkrabe, der gemeine Rabe, die Wuchholderdrosoe),
die Drossel, der Fischadler, dos Alpentchneebuhn, da«
Moorschneehuhn, der Singschwan. die Wildgans und die

Wildente; und von Amphibien: die Ringelnatter und
eine Froacbart. Es sind somit Vertreter verschiedener

Faunen vorhanden -, neben denen der präglaciaten Ebenen-
fauna und der alpinen Fauna sind solche von derStep pe,
der Tundra und dem Wald; sowie Thiere deren Auf-

enthalt im Wasier oder an dasselbe gebunden ist. Noch
heute kann nach Nehring in subarktischen Gebieten
Sibiriens eine ähnliche Vermengung der Faunen statt-

flnden, wo Tundra und Steppe, unterbrochen von Fluss-

tbälem Zusammenstößen, deren Ränder mit Wald be-

wachsen sind. Das Kesslerloch bot nach Studers Ansicht
zur Eiszeit ähnliche Gelegenheit

;
es liegt am Rande eines

i

Thal es, durch welches oin kleiner Rach dem Rheine zu-

i
fliesst; im Osten erstreckt sich eine grosse Ebene gegen

1

den Untersee mit vielen kleinen Wasseradern, wo die

Steppen* und Tundra-Thiere ihre Nahrung fanden; im
Westen erhebt sich der Randen mit seinen sonnigen
Halden, wo bereit« der Wald «priessen und die Wald-
tbiere Zuflucht Anden konnten; im Norden der .lara-

kette, dem Randen, breiten «ich Hochebenen aus bis

nach Immendingen und Donaueachingen, wo die eigent-

lichen Alpenthiere hauten konnten, die dem Jäger noch
erreichbar waren.

Die Höhle zum Kesslerloch beansprucht noch ein

weiteres bedeutendes Interesse dadurch, dass in einer

Nische derselben menschliche Skelettreste schon
bei den ersten Grabungen gehoben worden sind. Es
hat der Sprechende dieselben im Museum der Stadt
Schaffhausen aufgefunden, wo sie bei dem grossen Raum-
mangel, der schon damals in den betreffenden Räum-
lichkeiten herrschte, in einer ganz dunkeln Ecke eines

Glaskasten* geradezu seither verborgen lagen und von
den fletschenden Zähnen eines Bären, dessen Skelett vor
dem betreffenden Glaskasten steht, vor den neidischen

Blicken der Besucher der Sammlung behütet worden
sind. Aus der dabei liegenden Etiquette geht hervor,

dass neben diesen menschlichen Skelettresten in der

Nische im Keaslerloche noch Knochen vom Edelhirsch

und Schwein, sowie ThongefÜssscherbcn lagen; sie stam-

men daher, wie diejenigen au« dem Dachsenbttel und
dem Schweizersbild, aus der früh-neolithischen oder
spilt-paläolitbischen Zeit.

Es gehören diese menschlichen Ueherroste einem
beinahe ausgewachsenen Individuum von ganz
ausserordentlich kleinem Wuchs, einem Pyg-
mäen an; vorhanden ist ein Stück eine« Schädels, ein

fast vollständiger Unterkiefer, ß Rippen, 5 Wirbel und
zwar der l. und 2. Halswirbel und der 3. Lendenwirbel,

ein beinahe vollständiger Oberschenkel und eine Apo-

physe der rechten Tibia. Die zwei ersten Halswirbel
paßten vollständig aneinander; sie gehören also dem-
selben Individuum an und zeigen mit den Lendenwirbeln
ausserordentlich kleine Dimensionen. Die OssiAcations-

platien an denselben fehlen, Die Zähne im Unterkiefer

sind beinahe vollständig erhalten; die ersten Molaren
zeigen starke Abnützung; auch der Weisheitszahn ist

vorhanden, was auf ein jugendliches Individuum von
mindestens 25 Jahren t>rhlie«sen lässt. Die a&uunt-

liehen vorhandenen Knochen sind ausserordentlich
grazil und klein. Die Rippen zeigen ganz besondere
Eigentümlichkeiten an den Verbindungsstellen mit
den Wirbeln; sie sind ebenfalls ausserordentlich klein

und gracil.

Die Reste der F.xtremitätenknochen, so spärlich

sie auch vorhanden sind, liefern dennoch einen lusserst
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wichtigen Beitrag zur Kenntnis» der Pygmäen vom
Kesslerlocbe.

Dm interessanteste Object der Funde von mensch-
lichen Skelettresten vom Kesalerloche dürfte

der rechte Oberschenkelknochen sein; e» fehlt un
demselben nur die distale Epiphyse und zwar ist der

Schaft hier etwas zerbrochen ; die thatsächliche Länge
des noch vorhandenen Stückes ergibt nur 28 cm; er-

gänzt man die fehlenden Theile, so erhält man höchstens

eine Länge von 82 cm für den Oberschenkel, was eine

Körperhöhe des lebenden Individuum» von nur
circa 120 cm ergibt.

DieöfcerVcbenkel der Pygmäen vomSchweizers-
bild 1

) messen

35,5 cm. was einer Körperhöhe von 185,5 cm ent-

spricht.

36,9 cm, mit einer Körperhöhe von 141,6 cm.

89,8 cm, mit einer Körperhöhe von 150 cm.

Der Oberschenkel des männlichen Pygmäen vom
Dachscnböel*) hatte • ine Länge von 38.6 cm, was
eine Körperhöhe von 145 cm ergiebt, während die

linke Speiche de» weiblichen Pygmäen vom Dach-
senhüel nur 28 cm lang war, was eine Körperhöhe
von 130 cm annähernd auamucht. Dt-r Kasxenzwerg
vom Kesslerloch ist demnach noch viel kleiner als

diejenigen von» DachsenbCiel und vom Schwüizersbild.

Au* der Gegend von Sebaffbausen haben wir nun
vom Schweizerhbild fünf Ra^enzwerge mit einer durch-

schnittlichen Körperhöhe von 142,4 cm; vom Dachsen-
bflel zwei Pygmäen mit durchschnittlich 137 cm und
vom Kt'Kslerlüi he einen Pygmäen mit nur 120 cm Höhe.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen,

dass seit dem erstmaligen Auffinden von Skelettresten

von Pygmäen in der Niederlassung ain Schweizersbild

auch Rassenzwerge in der Höhle zum DacbsenbQel
bei Herblingen, Canton Schatfhausen, in Chamblandes
bei Lausanne, im Pfahlbau Moosseedorf, Canton Bern,

j

gefunden worden sind. Fs hat ferner Herr Professor I

Dr. Kollmann, in der soeben erschienenen zweiten
Monographie über die Höhlen de» Canton« Schaffhausen,

|

in seiner Arbeit .über die in der Höhle zom Dachsen- i

bücl gefundenen Skelettre*te de» Menschen* nachge- !

wiesen, da»« in Frankreich in einer ganzen Reihe von
neolithischen und auch palttolithUchen Stationen eben-
falls Pygmäen Vorkommen. Professor Lapouge in

Renne hat solche beschrieben aus einer großen Zahl

von Höhlen in den Sevennen, in den Pyrenäen und in

Südfrankreicb Dr. Verneau bat iui mutieren Theil i

von Frankreich und in der Champagne kleine Menschen
in ehenfall-i »teinzeitlichen Niederlassungen gefunden

|

nnd in allerneue«ter Zeit hat der Abbi Tournier in

S^voyep Rassenzwergu in einer Tiefe von 2 m in der

Grotte aux Höteaux aus der ältesten Steinzeit entdeckt
und beschrieben, welche nur 185 cm Höhe erreichten,

,

also au Grö<*e denjenigen vom Dachaenbüel gleich* .

kommen. Ebenso sind in Deutschland, in Schlesien
j

durch Profe»»or Dr. Thileniu» und im Elsa*». solche I

Il&ÄHenzwerge aus neolithischer Zeit bekannt geworden.
'

• In Italien bat Sergi auf die jetzt noch leitenden Zwerge
1 in Sizilien aufmerksam gemacht und in Russland «ollen

in den Kurganen l'eberreste nicht nur von kleinköpfigen,

sondern auch von kleinwüchsigen Menschen Vorkommen.
Es drängt sieb also uns die Leberzeugung auf, das«

*) N fleuch, Da» 8chweiser»bild, 2. Aufl., 1902, S. 256.
a
) N fleuch. Der Dachsenbüel, eine Höhle aus früh-

neolithischer Zeit. Denkschriften der Schweiz, nat. Ge*.,

Bd. XXXIX, 1. Hälfte. 1903, S. 55.

höchst wahrscheinlich »chon zur paläolithischen, jeden-
falls zur fidh-neolithiseben Zeit in ganz Europa eine
Zwergrasse lebte, wie heute noch solche Zwergraesen
lebend in den verschiedenen Kontinenten in kleiner

Zahl vorhanden sind.

Was n nn die St eil ung der Pygmäen im antb ro-
pologischen System un betrifft, ob dieselben näm-
lich eine Vorstufe de* jetzigen Menschen «eien, oder ob
sie als eine Abart der jetzt lebenden, grossen Hassen

i zu betrachten seien, oder aber ob sie früher als die
grossen Rassen vom Primatenstamme «ich abgezweigt

I
hüben, das sind Fragen, welche Herr Professor Dr.

Kollmann in der eben erwähnten Arbeit zu lösen
1 versucht hat; er betrachtet die Pygmäen als die Crrassen
der Menschheit, au» denen die grossen Kassen durch

,
Mutation entstanden seien.

Wa« die weitere Frage anbetrifft, welche von den
beiden prähistorischen Stationen im Kanton

|

Schaffbausen die ältere, die früher bewohnte Nieder-

: lassung Bei, so sind bei der Beantwortung derselben
Bowohl die kulturhistorischen Funde als auch die paläon-
tologischen Ergebnisse zu berücksichtigen; nach den
geologischen Untersuchungen sind jedenfalls beide erst
nach der letzten grossen Eiszeit besiedelt worden.

Das Sch weizer sbild enthält in der auf dem Bach-
schotter ruhenden SD cm mächtigen untersten Breccicn-
schicht erst in den obern Lagen dieser Schicht Ueber-
reste von menschlicher Anwesenheit in den zerschla-

genen Knochen, den Abfällen der Mahlzeiten, den
wenigen Artefacten aus Knochen und Feuerstein. Der
Rennthic-rjäger kam also erst lange nach dem Rück-
zug der Gletscher aua der Gegend in dieselbe; er ver-

blieb anfangs nur kurze Zeit, vorübergehend, daselbst;

er siedelte sich erst nach Abwitterung der 80 cm mäch-
tigen Breccienschicht bleibend am Schweizertbildfelsen
an und harrte dann längere Zeit daselbst ans.

Die Instrumente aus Knochen und Geweih sind in

den beiden untersten Schichten am Scbweizerobild, welche
der paläolithischen Zeit angeboren, nicht «ehr kunst-
voll l*earbeitet; ganz einfache UmrisRzeichnungen liegen

in den Darstellungen der Thiere. des Wildesel», des
Pferde» und de« Mummuth» hu* dieser Siedelung vor;

keine einzige Kundplastik ist im Sehwuizersbild gefun-
den worden; die einzige Harpune von hier ist ganz roh
bearbeitet im Vergleiche mit denen vom Kesslerloche;

aus fossilem Elfenbein sind gar keine Artefucte hier

vorhanden. Die grossen Thiere, wie Mammuth und
Rhinoceros fehlen am Schweizersbild vollständig oder
beinahe ganz.

Im Kess ler loche dagegen kamen unmittelbar
anf dem Boden der Höhle and im Schuttkegel auf dem
Lehm der TbaNohle Ueberreite der Mahlzeiten der
Runnthierjäger schon vor; hier sind das Mammuth, das
Rhinoceros, der Höblenlöwe sogar noch Jagdthiere ge-

wesen. Die gtyptiacbe Periode, die Zeit der Elfenbein-
schnitzerei. ist im Kesalerloche noch vertreten. Die
Rundplastik in Rennthiergeweih hinterlies» uns hier in

dem sv honen Mo-*chu*och*enkopf, in dem charakteristi-

schen Alpenimsenkopf, in dem Äu»*er»t zierlich bearbei-

teten Fisch, in der menschlichen Darstellung, in dem
wundervoll verzierten Wurfstock, den grossen und kleinen,
mit den feinsten Widerhaken versehenen und durch
Linienornamente verzierten Harpunen, in den pracht-
vollen Schnitzereien mit erhabenen und vertieften

Rhomben auf Geweihstangen vom Rennthier geradezu
staunenswerthe Kunstwerke. Die Zeit der UundplaHtik
geht aber nach den einlässlichen Untersuchungen von

|
K. Piette und von M. Hörne* derjenigen der Zeich-
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nungen io der paläolithischen Zeit voraus. Nicht
minder schOoe Kunntwerko sind die le bonsfrischen

Zeichnungen de« weidenden Kennthiere«, den Wildescl«

and die mit Ornamentverzierungen versehenen gespal-

tenen Gcweih«langen. Das Keislerloch ist dem-
nach alter als das Schweizersbild, wurde aber
früher verlassen Das Kesslerloch gehört nach den
faunixtischen und den kulturhistorischen Einschlüssen

an da» Ende der Mammuthzeit und in den An-
fang der Rennthierzeit; e« fällt in die Blüthezeit

der Zeichnungen und der Schnitzereien der pallioli-

thischen Epoche.

Die beiden untersten Schichten am Schwei-
zer sbild dagegen füllen an das Ende der Kenn-
thierzeit, in die Zeit des Erlöschens der dilu-
vialen Kunst.

Es hatte ein Rückfall in der Cultur beim Schweizerx-

bild bereit« stattgefunden, welcher aber weit eher mit
einerAendernng des Klimas, der Vegetationsbedingungen
und der Fauna erklärt werden kann, als mit dem Hin-
wein auf die geographischen Verhältnisse der beiden
Stationen. Sie liegen nur 6 km auseinander. Nach den
Untersuchungen von Professor Dr. A. Penck und Pro-

fessor Dr. Brückner (conf. Penck und Brückner,
Die Olstaebir im Eiszeitalter, 19021 haben nach der

letzten grossen Vergletscherung der Alpen noch mehrere
Vorstöße und Rückzüge der Gletscher, zuerst die Achen-
schwankung, dann das Bühlstadium, endlich das (je-

schnitz- und da« Dannstadium, stattgefunden. Das
Kesslerlocb fallt höchst wahrscheinlich in die etwas
mildere Zeit der Achenxch wankung; die unter-
sten zwei Schichten de» Schweizersbildes da-

gegen in daajüngere, etwusk&ltere Bühlstadium.
Auf da« typische Magdalenien der beiden untersten

Schichten am Schweizersbild folgt in den oberen
Partien der Ablagerungen eine charakteristische Wald-
fauna mit dem Hirsch als Leitthier, dp»«ien Geweih an
Stelle denjenigen vom Rennthier technisch verarbeitet i

wurde, während die Steinwerkzeuge dieselben blieben.

Es folgte am SchweizerBbild in der Kulturentwickelung
auf da* Magdalenien du« typische Tourassien, von
G. de Mortillet die Edelbir«ch*eit genannt.

Zwischen Keaslerloch und Schweizersbild ist eine

retrograde Kunntent Wickelung in der paläolithischen

Zeit zu con»tatiren, auf welche auch Professor Dr. Penck
in seinem Vortrag »Der prähistorische Mensch und die

alpinen Eiszeithildongen* im Archiv für Anthropologie,

neue Folge, 1903, neuerdings hiugewiesen hat.

Die Ergebnisse der neuen Grabungen im Kessler-

loche und der wissenschaftlichen Untersuchung der
Fundobjecte lassen sich in folgende Schlusssätze kurz
zusammen fassen:

1. Das Kesslerloch und das Sohweizerabild sind

postglacial
;
das Kellerloch war unmittelbar nach der

letzten, grossen Vergletscherung der Alpen bewohnt;
es ist älter als das Schweizernbild.

2. Beide Niederlassungen sind das Bindeglied einer-

seits zwischen den pal ilolithisehen Stationen in Frank-
reich und in Belgien, anderseits zwischen den palaoli-

thischen Stationen in 8cbassenried und dem Hohlt-fel*

in Süddeutschland, sowie den mährischen Stationen.

3. Da« Ke«alerloch hat den nntrüglichen Beweis für

die Koexistenz des Menschen mit dem Mammuth er-

bracht; der Mammuthjäger in der Schweiz ist entdeckt.

4. Es hat einen weiteren Beweis geliefert für das
Vorhandensein einer kleinen Menschenrasse, von Pyg-
mäen, während der älteren und früh-uaolithischen Stein-

zeit in Europa. _v
v /vo» &

5. Da' Kesslerloch hat mit dem Schweizersbild den
Beweis erbracht, dass die pal&olithische Periode unge-
heuer lange Zeit gedauert hat.

3. Das Kellerloch nimmt in culturbistorischer Hin-
sicht in Bezug auf seine Sculpturen, seine wunder-
schönen Zeichnungen und »eine prachtvollen Schnitze-
reien. wenn nicht die erste Stelle unter den paläolitbi-

schen Stationen, so doch eine ganz hervorragende and
durch die Technik in der Bearbeitung der Geweihe und
durch die gespaltenen Geweihe eine ganz besondere
Stelle ein.

Eine grössere Publicstion mit zahlreichen Abbil-

dungen über diese Grabungen und Funde ist bereit«

im Druck und erscheint demnächst als 89. Band der
Denkschriften der schweizerischen naturforschenden

Gesellschaft.

Geheimrath Professor Dr. Stleda-Königsberg i. P.:

Ueber gefärbte Monschenknochen in Gräbern.

Man hat in den letzten Jahren vielfach die Frage
erörtert, wodurch menschliche, in Gräbern befindliche

Knochen gefärbt worden sind. Die Tbataacbe ixt lange
bekannt: in Italien, in Böhmen, insbesondere in Süd-
Russland hat man in Gräbern rothgefärbte Knochen ge-
funden. Es liegen hier eine Anzahl solcher Knochen vor,

die au« Kurganen (grosse Hügelgräber) io Süd-Russland
stammen. Der Vortragende verdankt die seltenen Kund-
stücke dem GrafenAlcxei Bobrinsky in SmelajGouv.Kiew).
Graf Bobnnsky bat die Knochen geschickt, damit die-

selben hier den versammelten Anthropologen und Archäo-
logen vorgelegt werden sollen.

Wodurch sind die Knochen gefärbt?

Mit Uebergehung aller literarischen Angaben hebt
der Vortragende hervor, dass man bisher drei Ursachen
angegeben bat: 1- die Färbung rühre her von der Einwir-

kung des Erdbodens, 2 die mueerirten von den Weich-
theilen befreiten Knochen »eien bemalt worden, 8. die

in die Erde gesenkten Leichen seien mit einem rotben
Farbstoff bedeckt worden.

Es wird der Bau eine« Kurgan« und der Befund bei

derartigen Gräbern geschildert: die noch vorhandenen
Knochenrexte sind unberührt, aber die Bruchstücke
der Kopfknochen, die Zähne, die Extremitäten, insbeson-

dere die Zehen- und Fingerknocben sind rotb. Beigaben
sind gering, Topfneherben, Steinwerkzeuge, hie und da
Bronzesachen. Es lässt sich scblie*sen, dass die Gräber
au« der Uebergangxzeit zwischen Stein- und Bronzezeit

laeneolithixchc Periode) herrühren.
Es ist leicht ersichtlich, da*« die rothe Färbung der

Knochen nicht vom Erdboden berrührt.

Es bedarf keiner besonderen Begründung, das« die

Annahme einer Färbung der künstlich entfleischten Kno-
chen irrig ist.

Die Erklärung der Rothfärbung ist : die Leiche wurde
bei der Bestattung sehr stark mit rother (Ocker-) Farbe
bestreut. Als Später die Weichtheile verwesten, schlug

•ich der Farbstoff auf die Knochen nieder.

Hervorzuheben ist. das« wiederholt grössere oder
kleinere Stücke der Ockerfarbe in Schalen oder Urnen
in den Gräbern gefunden worden sind.

Ceber den («rund de» Bestreuen« ist nicht« bekannt
Vielleicht sollte die Leiche dadurch conaervirt werden.

Der Vorsitzende:

Wir verschieben die Discuasion auf morgen.

(Schluss der 11. Sitzung.)
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Die der XXXIV. allgemeinen Versammlung vorgelegten Werke und Schriften.

I. Festschriften.

Beckmann* Führer durch Worms a. Rh. mit

fünffarbigem Stadtplane, 6 Kunstbeilagen und vollstiin-

stindigem StrassenfOhrer. Stuttgart, Verlag von Klemm
nnd Beckmann.

C. Koehl, Die Bandkeramik der tteinieitlichen

Gräberfelder nnd Wohnplätze in der Umgebung von
Worms. Festschrift zur XXXIV. allgemeinen Versau»m-
lung der Deutschen anthropologischen Gesellschaft, dar-

geboten vom Wormser Altertbumsrereine. gr. 4°. 618.
mit 12 Tafeln. Worma 1901.

C. K o e h 1 ,
Eine Neuunterauchung der neolithiachen

Gräberfelder am Hinkelatein bei Moosbeim in der Nähe
von Worma. Sonderabdruck aus der Westdeutschen
Zeitschrift für Geschichte und Kunst Den Theilnehmern
überreicht vom Verfasser. 8°. 22 S.

Vom Rhein, Monatsblatt de* Wormser Alter-

thumsvereine«. 2. Jahrg. Augustnummer 1903.

A. Weckerling, Dos Kloster Lorsch und seine

Thorhalle. gr.4°. 11 8. mit 11 Fig. im Texte. Worms 1903.

IL Vom Generalsecret&r vorgelegte Schriften.

In der dritten Sitzung legte der Generalsecretär
folgende 8cbriften mit empfehlenden Worten vor:

a! Eingesendet von der Verlagsbuchhandlung
F. Vieweg & Sohn, ßraunschweig.

Archiv für Anthropologie, Bd. XXVIII als

letzter Band der ersten Folge. Kedigirt von J. Ranke.
Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. 1

(XXIX. Bd.), 1. Heft. Kedigirt von J. Ranke und
G. Thilo ni us.

Globus, Bd. LXXX1I. Herauag. von R. Andree.
— Bd. LXXXIll. Herausgegeben von R. Andree

und H. Singer.
A. Beding er. Neue keltische Ausgrabungen auf

der Schwäbischen Alb 1900 und 1901. Separatabdruck
au« Archiv für Anthropologie. Bd. XXV11I, Heft I u. 2.

4°. 16 S. mit 6 Tafeln und 24 Abbildungen im Texte. 1903.

Die anthropologischen Sammlungen
Deutschlands. XVI. Tübingen. Catalog der anthro-

pologischen Sammlung in der anatomischen Anstalt

der Universität Tübingen. Nach dem Stande vom
1. März 1902. Bearbeitet nebst einer Abhandlung Uber

die Grössenentwickelang der HioterhaupU*chnppe und
deren Beziehungen zu der Gesammtform des Schädels
von Dr. R. H il c k e r. Mit oinetu Vorworte zur Geschichte
der anatomischen Anstalt zu Tübingen von Professor

Dr. A. Froriep. 1902. 4°. 62 S.

Globus, Bd. LXXX1V, Nr. 5. 1903.

P. Güssfeldt. Grundzüge der astronomisch-geo-
graphischen Ortsbestimmung auf Forschungsreisen und
die Entwickelung der hierfür massgebenden mathe-
matisch-geometrischen Begriffe. 8°. XIX. 377 8. mit
96 eingedruckten Abbildungen. 1902.

M. Boerne«, Der diluviale Mensch in Europa.
Die Culturstufe der älteren Steinzeit. 8°. XIV, 227 S.

mit zahlreichen Textabbildungen. 1908.

b) Weitere Vorlagen des Generalsecretärs.

H. Adachi. Sammlung anthropologischer Photographien dM
anthropologischen Institute* zu Tokio. Abteilung Kotosko bet

Formosa.
Beitritte« zur Anthropologie und Urgeschichte

Bayern*, Organ der Mflnchcncr anthropologischen Gesellschaft,

i Kadigirt von J. Bank«. Bd. XV. I. u. S. lieft, irr. 60. litt B. mit
i 1 Plantafel. 1 Doppel Mfel nnd Textabbildungen. München, P. Fuhr-

mann, UKW.

Dr. B. Forrar. ßauarnfarimm dor Steinzeit von Achenheim
I und Stützbeim im Elsas* Ihr« Anlage, ihr Ban nnd ihre Fand«.

8«. 67 B. mit zahlreichen Abbildungen lu Texte und 4 Tafeln.
Strafbar*, Vorlag von Karl J. Trüboer. 1*18.

Derselbe, Kelliactie Numismatik der Rhein- und Donna

-

lande. «•. 68 B.

O. A. K ott», C’rania Rthnics l'hilippinir*. Ein Beitrag zur
Anthropologie der Philippinen Aushängebogen de* 1. Heftes.

E Krause, Ueber di* Herstsllung vorgeschichtlicher Thon-
gontase. Zeitschrift für Ethnologie. Verhandlungen 8.409 —427.
Jahrg. 1908.

Derselbo, Die Coniervirung der vorgeerhiehtlichen Metall-
Alterthfimrr nach dem im kgl. Museum fUr Völkerkunde üblichen
Verfahren. Zeitschrift für Ethnologie. Verhandlungen 8.427 — 444.

,

Jahrg. 1908.

Derselbe, Uober die Herstellung vorgeschichtlicher Thon-
geflsae. Zeitachrift fUr Ethnologie. Heft 2 u. 8. 1908. 8. 317 -828.

Derselbe, Bericht über die Conferon* zor genaueren Prüfung
der in der Sitzung vom 21. Mürz 1918 vorgeiegteu Ketierstcinfunde.

Zeitacbr f. Ethnol. Abhandlungen und Vorträge 1908 8 687—662.

N. C. Macuantara. Kranlolugiscber Beweis für die Stellung
des Menechon in der Natur. Uvbersotat von A. Bailar. Archiv
für Anthropologie. Bd. XXVIII, 8. SS0-360 mit 4 Textabbildungen.

J. Nücsch. Der DarhrninbAel, eine Hühl« sua frühneolitbischer
Zeit bei Herblingen, Cantou BcbafTliauaen. Mit Beiträgen von Pro-
fessor Dr. J. KoDniann, Sehötensack. M. Schlosser nnd
S, Singer. Neun Denkschriften der Allgemeinen schweizerischen
Gesellschaft für die gesamtnten Naturwisaensrbaften. Bd. XXXIX.
40. IMS. mit 16 Tafeln und 14 Figuren im Text*. 1908.

Derselbe, Neuer Fund von Pygmäen aus der iieolKbUchea
Zeit Anzeiger fflr Schweiz. Altertbaniakiindu 1900, Nr. 1. «0. 18.

Derselbe, Neu* Grabungen und Kunde im Keaalerlorbe boi
Thayngcn, Canton Scbaffhaueen. (Vorläufige Mittbeilnng.) Anzeiger
für MOVeiZ Altvrthumskuud« I9J0, Nr. I. ¥>. 7 8.

F. (juilling, Die Nauheim er Funde der HaMaUtt- und La
Thw-PwM« in den Mn*«en zu Frankfurt a. M. und Darmsudl. Aus-
grabungsbericht dar G, Di effanbae Irschen Protokoll». Heraus-
gegeben aus Anlass des 26 jährigen Bestehens des stAdtiachci histor-

ischen Museum» ani 18. Juni 1908 von den städtischen Behörden in
Frankfurt».)!. INI gr, 40, 182 S. nut I« Tafeln und nhlreieban
TextOguron.

J. Hanke, Di« im Studienjahre 1*32/03 an den UnirarniUten
Deutschlands. Oesterreichs nnd der Schweiz abgchaltcucn Vorles-
ungen und Burs* ans dem Gesamutgebfete der Anthropologie:
Somatische Anthropologie, Ethnologie und l'rgasrhlchte xiisatnniea-
gestellt nach Asch«rs»ns Unlvcrsitätakalcndar. Corraap.-Bl. 1908,
Nr. 7/9. S. 53—M.

P ftolnecke, Zur Kenntnis* der La T<>ne-Denkmäler dar
Zone nordwärts der Alpen, Aus der Festschrift des rßmlsch-
geriu .mischen Gaatralmuseum* zu Mainz 1902, y, 68— 109. Mainz 1902.
Druck von Philipp Ton Zähem. 40.

Dr. B. Bcharlau (Dresden), Das Australier - Becken. Ab-
handlungen und Berichte des kgl. zoologischen und anthropologisch-
«•thncgrapliischcn Museums zu Dresden. IW \, 1*12/09, Nr, 8. 40. 89 S
um I Tafel im Lichtdrucke und I Abbildung im Text«. Verlag von

i R. FriedUndcr Jt .Sohn in Berlin. 1908.

Dr. A. 8 c hl In, Der Ban vorgeschichtlicher Wohnanlagen.
Vortrau in der anthropologischen Sektion der 74. Vcruamtulung deut-
scher Naturforscher und Aerzto in Karlsbad. Mit 14 Abbildungen.
Mitthndnngei» der anthropologischen Gesellschaft in Wien 1908

I Bd. XXXIII Idar 8. Folg« IW. (Il|, 8. 901-820.
A, Voss . Kennt tue ii« Htilart«n der Provinz Brandenburg and

bcitachbarti-r Gebiet«. Zeitschrift für Ethnologie, Jt*ft 2. 1908
H. 181-212.

Di« Versendung d«a Correapondenz • Blatte« erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birknor, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, AR« Akademie, Neuhau«entrisse 61. An diese Adresse sind auch die Jahres-
beiträge zu senden und etwaige Keclamationen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in München. — Schluss der Redaktion 17. Vetember 1903.
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urtheilung und Classificirung des Menschengeschlecht««
nicht übergangen werden.

Ich gebe natürlich zu, dass «s unmöglich ist au«
den Gräbern die geistige Beanlagung der in denselben
Begrabenen zu erkennen, da da« den Menschen leitende

Gehirn schon langst aus den Schädeln verschwunden
ist, obwohl sich aus der Formation des Schädels, der
doch nur eine dem Gehirn angepasste Decke int, schon
Manche* ergibt. Indessen gewährt ans eine Wissenschaft,

die Sprach wisnenscha ft, wenn richtig angewandt,
ein ziemlich zuverlässige« Mittel zur ErgTÜndung der
Geistesrichtung bei lebenden, und selbst bei abgestor-
benen Rassen, sofern diene einen, wenn auch beschränkten
Wortschatz hinterlassen haben , und kann daher die

Sprachwissenschaft der Anthropologie und Ethnologie
grosse Dienste leisten. Selbstverständlich darf hierbei

nicht unsere Sprache, wie wir nie jetzt sprechen und
wie sie überliefert ist, berücksichtigt werden, sondern
diese Forschungen müssen bei solchen Völkern angestellt

werden , von denen wir mit ziemlicher Bestimmtheit
wissen, dass sie noch ihre ihnen eigenthümlicbe, ursprüng-

liche Sprache reden. Denn dajeder Mensch jede Sprache
sprechen und erlernen kann, ist bei dieser Untersuchung
nur seine unverfälschte Ursprache massgebend. Und in

der Sprache selbst sind wiederum einzelne Ausdrucks-
weisen von besonderer Bedeutung, insbesondere die V>r- I

wandt Schaftswörter.
Wir müssen hierbei bedenken, dass in alten Zeiten

bei Urvölkern das Familienleben und somit die Kenntnis*
der Verwandtschaftsverhfiltnisse, welche durch die Ver-
wandtschaftswörter bezeichnet wurden, für die Bethei-

ligten von der grössten Wichtigkeit waren. Diese sind

nun in den verschiedenen Gegenden und Ländern ver-

schiedenartig, aber alle werden in den Anverwandten
Kassen nach einer bestimmten Methode, entweder ab-

stract oder concret, jedoch nicht nothwendiger Weise
immer mit denselben Wörtern, ausgedrückt.

Obgleich jeder Mensch Alles denken undaussprechen
|

kann, ist doch («eine Denk- und Sprechweise durch seinen

im Hirne befindlichen geistigen Apparat bedingt, wie sich

dies denn, wie schon angedeutet, besondere bei der For-

mirung vonVerwandtachaftswttrtem, Fürwörtern und an-
deren Ausdrucksarten zeigt. Die Mehrzahl den Menschen
geschlechtes besittt io dieser Beziehung keine abstracten

Bezeichnungen für Sohn und Tochter, für Bruder und
Bchwester, dagegen aber solche für männliches und weib-

liche* Kind, für jüngeren oder älteren Bruder, oder
Schwester. So wird bei den amerikanischen Indianern
und Polynesiern

,
je nachdem der ältere oder jüngere

Bruder, oder die ältere oder jüngere Schwester ihn oder

sie anredet, der Begriff Bruder oder Schwester auf acht
verschiedene Weisen ausgedrückt; die geringxte An-
zahl solcher Ausdrücke ist vier. Dieser Zablenunter
schied bängt davon ab, ob Krauen und Männer sieb

derselben oder abweichender Bezeichnungen für den-
selben Gegenstand bedienen, ob sie homolog oder he»

terolog reden.

Tn der concret denkenden Urfamilie wird das Kind
zunächst als concreto«

,
geschlechtsloses Product des

menschlichen Zusammenleben* betrachtet und demzu-
folge der Knabe als männliches, das Mädchen als weib-

liches Kind aufgefasst und benannt. Es ist dies nur eine

qualificirende Bezeichnung, wie kleines, grosse*, weis««»

oder schwarze-- Kind. Diese Ausdrucksweise findet sich

in allen conereten Sprachen der Erde, in Europa (bei

den Türken, Finnen etc.), Asien, Afrika, Amerika und
Australien. In den abstracten Sprachen, den semitischen

und arischen, werden hingegen die einzelnen Verwandt-
schaftswörter durch Eigenschaften bezeichnet, welche

diese besondere qualificiren, so gilt im Sanskrit z. B. der
Bruder für den Stützer der Schwester und die Schwester
für die Trösterin des Bruders.

Ein wesentliche« UnterschoidungHtnal beider Rich-
tungen ist, da** die concreten Sprachen kein gramma-
tisches Geschlecht, die abstracten aber ein solches be-

sitzen. Erster« Übertreffen die letzteren in der genauen,
speciellen Bezeicbnungsweise, diese dagegen jene in der
Einbildungskraft, welche für die erforderliche Anwen-
dung des grammatischen Geschlechtes hei vielen an «ich

geschlechtslosen Dingen und Begriffen von Wichtig-
keit ist.

Wenn wir die Sprachen von diesem Gesichtspunkte
au« classiliciren, wird sich ergeben, wie ich in meiner
Schrift über die Classification der 8prache (On tbe Classi-

fication of Languagc«, Madras 1879) und in meinem
vor der anthropologischen Gesel Ischaft in Berlin vor
20 Jahren 1883 gehaltenem Vortrage gezeigt habe, das*

die nach diesen Grundsätzen geordneten, tabellarisch

sprachlichen Resultate mit denen der Ethnologie ganz
und gar übereinstimmen.

Fassen wir nunmehr den Ursitz der menschlichen
Sprache näher ins Auge, so finden wir, dass er zwei
Regionen de« Gehirne« angehört, nämlich der dritten

Convolution (vorzugsweise) an der linken Seite nnd der

grauen Hirnmasse, eretere vermittelt die äussere Aus-
druckweise, letztere ist der Sitz eigentlich des Denken».
Es sind also in der Sprache zwei verschiedene Rich-

tungen, eine physiologische und eine psychologische,
streng von einander zu unterscheiden. Die erster« reprä-

sentirt die äus*ereeigenthümliche Formation der Spruche
in der Declination und Conjugation, ihre monosyllabische,

agglutinirende oder euphonische etc. Gestaltung; die

letztere ihre eigentümliche Denkweise, welche sich in

dem Vorwiegen concreter oder abstracter Anschauungen
in der Syntax u. s. w. zeigt. Die-«« Thätigkeit im Gehirne
zu beobachten und zu contioliren, ist, wie der verstor-

bene Professor Vir oho w damals bemerkte, leider un-
möglich, denn obwohl wir sehr gut Köpfe messen können,
- ich wende mich an den auf dem Gebiete der Schädel-
und Knochen tnes*ungen als Autorität anerkannten Herrn
Professor Kl aatsch, — wissen wir nicht, was in den-
selben vorgeht. *

Der Chinese, der Botokude kann Alle» ebenso gut
ausdrücken wie wir; die di« Gedanken bildende und ver-

bindende Gebirntbätigkeit ist bei den verschiedenen
Rassen nicht dieselbe. Es offenbart sich zunächst diene

Verschiedenheit in der Redeweine, in der idiomatischen
Satzhildung. Es ist sehr »chwer, man könnte aagen un-
möglich. diesen Denkproces« beim lebenden Individuum
tatsächlich zu verfolgen, beim todten lässt er Rieh erst

recht nicht nachweisen, weil, worauf schon Virchow
verwie«, da* Gehirn bei Irreinnigen gewöhnlich ebenso
aussieht, wie bei Vernünftigen. Wenn nun der eine oder
der ander« vorerwähnt« Theil des Gehirne« verletzt ist,

redet der Mensch Unsinn, allerdings ist es für an« schwer
nachzuweisen, wenn einer Unsinn spricht, wo der Unsinn
herkommt, d. h. welcher Gehirnteil beschädigt ist.

Ebenso wie die Religion eines Volkes seiner Geistes-

richtung entspringt und dies« kundthut, so ist die« mit
seiner Sprache der Fall. Weil die* häutig verkannt wird
und der Sprache nicht immer der ihr gebührende Platz

in der Anthropologie eingeräumt wird, habe ich mir
erlaubt, diese Bemerkungen zü machen. Es ist mir leider

wegen Mangel« an Zeit unmöglich, diesen Gegenstand
hier weiter zu erörtern. Ich möchte aber mit diesen Be-

merkungen nur darauf h'nweisen, dass die Sprachwissen-

schaft als solche von Anthropologen und Ethnologen nicht

unterschätzt und vernachlässigt werden darf.

Digitized by Google
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Herr Dr. J. NOeiGh-Schaffnau^n

:

Neue Orabungen und Funde im Keualerloche
bei Thayngen, Kr. Schaffbausen.

In der Sitzung der Deutschen und Wiener anthropo-

logischen Gesellschaft in Lindau 1899 beehrte ich mich.
Ihnen vorläufige Mittheilungen Aber meine neuen Grab-
ungen im Kesslerloche bei Thayagen in den Jahren
189S, 1898 und 1899 zu machen; erlauben Sie mir,

dass ich Ihnen heute kurz Ober die Resultate der
Ausgrabungen und über das Rrgeb ni* « der wissen-
schaftlichen Untersuchung der palüontologiscben
Gegenstände Bericht erstatte. Schon in meiner ersten

Mittheilnng (vergl. Corr.Bl. der Deutschen anthropol.

Gesellschaft Nr. 11 und 12. 1899. und Anzeiger für

Schweiz. Alterthumskunde Nr.), 19001 über diese Funde
konnte ich über da« ausserordentlich günstige Ergebnis.«

der Grabungen in eolturhistoriseber Hinsicht berichten.

Nachdem durch die weitschichtigen Untersuchungen
am Scbweitersbild, wo die Culturschichten am Fasse

eines tiberbängenden Felsens sich befinden. festge*tei!t

werden konnte, dass ausser den Steinartefacten sieb

andere Gegenstände aus der ältesten Steinzeit wie
Knochen und Zähne der Thiere, Artefacte in Knochen
und Geweih unter gewissen Bedingungen auch in un-
serem Klima im Freien, vor einem Felsen, ohne durch
beständiges Liegen im Wasser, wie in den Pfahlbau-
stationen oder den Torfmooren und Sümpfen, sehr gut
haben erbalten können, untersachte ich den grossen
Schattkegel vor dem südlichen Eingänge in da«
Kesalerloch. Seit beinahe 30 Jahren pilgert« ich Jahr
für Jahr nach dieser ältesten, merkwürdigen Nieder
lassungsstätte im Canton Schaffhausen und überzeugte
mich, dass selbst die Höhle bei der erstmaligen Unter-

suchung 1874 nicht vollständig ausgeräuiut worden
und dass der damaU nur an der alleroberaten Spitze

angeschnittene Schuttkegel vor dem südlichen Eingänge
der Höhle in seinen weiter unten liegenden Partien

völlig unversehrt war; es haben sich denn auch bei

meinen Grabungen die »änuntlichen Gegenstände an pri-

märer Lagerstätte daselbst noch befunden, ln der
Höhle selbst und in dem Schuttkegel kamen nur Gegen-
stände aus der paläolithischen Zeit zum Vorscheine;

kein einziger Topfacberben, kein einziges ge-
schliffenes Steinwerkzeug bat sich bei den neuen
Ausgrabungen vorgefunden; wir haben es also hier mit
einer Niederlassung im Kes<derlocbe zu thun, welche
einzig und allein der ältesten Steinzeit, der

paläolithiechen Epoche, angehörte.

Die eigentlichen Artefacte. zu deren Herstellung
hauptsächlich das Geweih und die Knochen de« Kenu-
thiere«, sowie die Röhrenknochen des Alpenhasen ver-

wendet worden, waren im Inneren der Höhle, wo sie

im Lehm eingebettet lagen und in Folge dessen vor
der Verwitterung geschützt waren, gut erhalten und
konnten mit Leichtigkeit ganz unversehrt weggehoben
werden. In dem der Verwitterung auage*etzten Schutt-

kegel vor der Höhle dagegen waren sie äuasrr-t morsch
und brüchig, so dass es der grössten Sorgfalt bedurfte,

dieselben unversehrt wegzunehinen. Ausser den zer-

schlagenen. mit deutlichen Schlagmarken versehenen,
zahlreichen Röhrenknochen der Thiere, deren Fleisch

und Mark als Nahrung den Troglodjten de* Keller-
loches dienten, welche Knochen aber hinge nicht so

fein zersplittert waren, als diejenigen in den paläoli-

thischen Schichten der Niederlassung am Schweizers-
bild, fanden «ich bei den neuen Grabungen im Keaeier-

locbe auch Schnitzereien aus fossilem Elfen-
bein und solche aus dem Geweihe vom Rennthier;

ferner» eigentliche Sculpturen aus Geweih, sowie
vielfach bearbeitete, der Länge nach angeschnittene,

grosse, dicke, gespaltene Geweihatangen dieses

Thiere«, au« denen die meisten Werkzeuge verfertigt

waren; ferner schöne, lange und kurze, runde und
kantige Lanzenspitzen, Pfeile, Pfeilspitzen und
Meisael; ebenfalls Knochennadeln mit und ohne
Oehr. einfach und mehrfach durchbohrte Knochen,
Renntbierpfeifen au« den Phalangen desselben,

Ahlen, Pfriemen, Glätter, Schmuckgegen«tände, als

durchbohrt« Muscheln und Zähne vom Eiafuohi und
Bär. Einige von den Artefakten sind mit Strichorna-

menten schön verziert.

Vor allen Schnitzereien sind die gespaltenen
Renuthierge weihstangen zu erwähnen, auf denen
sich der Länge nach, auf der gewölbten Flache der-

selben, drei Reihen von erhabenen Rhomben nebst

regelmäßig angeordneten Linienornumenten und
Furchen vorfinden. Die Art und Weise, wie diese

ausserordentlich schönen, erhabenen Schnitzereien zu
Stande gebracht wurden, ergibt «ich au« mehreren
kleineren Bruch» bücken solcher Stäbe, welche die An-
fangsstadien der Bearbeitung aufweisen. Ein runde«
Geweihstück wurde allem Anscheine nach der Länge
nach entzwei geschnitten, so da» cs eine ebene und
eine balbkrei«fürinig gewölbte Fläche ab Begrenzung
erhielt, dann polirt und die zwischen den Rhomben
liegenden Partien des Geweihes so herausgeschnitten,
dass dieselben frei stehen blieben. Die Spaltfläche der
meisten dieser Stäbe ist noch mit schräg laufenden Quer-
furchen verziert. Eine ähnliche Bearbeitung weist ein

Bruchstück einer grossen, dicken Harpune auf. welche
nicht erhabene, sondern vertiefte, rhombenförmige
Verzierungen und Strichornament« besitzt. Zwei andere
beinahe vollständig erhaltene Harpunen, eine lange
dicke und eine ganz feine kurze, tragen zwei Reihen
nach rückwärts gerichtete spitze Zacken und sind mit
Linienverzierungen noch versehen.

E* waren an Artefacten au« Knochen und Geweih
vorhanden ;

2 eigentliche R an d bi 1 dun gen, Sculpturen(Mensch
und Fisch), 8 Schnitzereien aus gespaltenen Renn-
thierstangen miterhabenen und vertieften Rhomben,
13 Zeichnungen, durch Linien -Ornamente versierte

Knochen- und Geweihstücke, 43 gespaltene Geweih-
stangen und Brachstücke von solchen, 13 angeschnittene
Geweihe, 5 angeschnittene Geweihsprossen, 8 runde,

lange Pfeile, Lanzenspitzen, 5 kantige, grosse, lange
Pfeile, Lanzenspitzen, 3 kleine ganze Pfeilspitzen,
16 abgebrochene Pfeilspitzen, 10 halbrunde Pfeile au«
gespaltenen Geweihatangen, 6 Bruchstücke von Pfeilen

aus fossilem Elfenbein, 2 bearbeitete Stücke fossile«
Elfenbein, 4 Spateln und Bruchstücke aus Kennthier-
geweih. 2 sehr schön bearbeitete Harpunen mit spitzen

Widerhaken, 3 roh bearbeitete Harpunen, 26 Nadeln
und Bruchstücke derselben, 33 gerade Pfriemen,
16 krumme Pfriemen, 11 durchlöcherte Knochen- und
Geweihstücke, 24 Renntbierpfeifen und geöffnete
Phalangen, 3 Comni and ostübe und Bruchstücke,
11 bearbeitete Mammuthknochen, 67 angeschnittene
Knochenstücke vom Rennthier und Alpenha»en, 35 ver-

schiedene Schmuck gegenstände als durchlöcherte
Zähne. Muscheln, Ammoniten tu«, ferner bearbei-
tete Braunkoblenstücke, Gugatperle und durch-
löcherte Stücke, «owie sehr viele kleinere bearbeitete,

verzierte Gegenstände aller Art.

Die Feuersteinartefucte, von denen mehr als 10000
Stück bei den neuen Grabungen zu Tage gefördert
wurden, stimmen in der Bearbeitung mit denen vom
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der weniger cultivirten Nationen nicht noch mm guten
Tbeite aus dem Folklore za erklären?

Für die Verbreitung«- und Siedelungegeschichte der
Rasten und Völker sind die blosten Zeichen der Accol-
tnration, wenn richtig festgestellt, schon ton grosser

Bedeutung, für die weiteren Fragen der Ethnologie
wie für das Verständnis« der imitirten Sachen selbst 1

)

ist das Studium der genannten Bedingungen und Fac-
toren erfolgreicher. Alle Aufklärungen, die man beim
Versuche die entdeckten Uebereinstimmnngen durch
den Völkerverkehr zu erklären gewonnen bat, bilden

zusammen einen werthvollen, manchmal fast den einzigen

Beitrag zur Geschichte und Culturgeschichte dieser ge-

schieht« loten Völker und Völkergrnppen. Auch kann
da« Problem der Accultnration alt solches, als eine der
Triebkräfte der Evolution, im dynamischen Teile unterer
Wissenschaft gesondert, auf Grund aller dieter Er-

fahrungen behandelt werden. Die Theorie derselben,

sowie der Nachahmung muss hier aber empirischer und
inductirer, als es vonTarde in seinem ,Lois de 1‘lmi-

tation* geschah, entworfen und auf der Grundlage der
concreten Erklärungen und Tbat^achen ausgeföhrt
werden. Vielleicht ist es eine nicht statthafte Generali-
sation, wenn ich meine, dass die Musealethnologen
manchmal mehr anthropologisch und geographisch vor-

bereitet sind, die Socialetbnologen al»er eine tiefere

tociologische Entwickelung besitzen. Dass die Erafceren

häufiger in den Fehler verfallen, die Acculturations-

fragen alt die einzigen Probleme ihrer Ditciplin zu be-

trachten alt die Letzteren, hat teino guten Gründe.
Gegenstände, Stilmotive, sogar technische Methoden
lassen sich viel eher entleihen als sociale Institute,

wenigstens so weit die enteren nicht auch eine tiefere

Grundlage und Kinwurzelung, die Erfüllung gar vieler

Bedingungen, den Besitz mancher bestimmten Bedürf-

nisse voraussetzan. Nur sehr Unbedeutendes lässt sich

so ohne weiteres entleihen und imitiren. Glücklicher
Weise haben Männer wie Haddon, Ratzel, Grosse
gezeigt, dass die Ethnologie der Gegenstände nicht

nothwendig einseitig zu machen braucht.
Es versteht sich, dass auch diese Musealabtheilung

unseres Faches sich keineswegs anf die Acculturations-

fragen zu beschränken hat. Erstens bat sie schon diesen

Bedingungen der Entleihung nachznforschen
,
nnd

damit dringt sie bereits tief in das Gesamnitgebiet ein.

Weiter bat sie sich über viele andere Fragen aufzu-

klaren. Wa» alles bedingt denn eigentlich die Ent-
wickalungahöhe eines bestimmten Volkes in Technik
und ästhetischem Können? Was ist der Einfluss des

hier Erreichten auf da« ganze weitere Leben? Welche
sind hier dis tiefsten treibenden Kräfte? Es versteht i

sich, da«» bei dieser wetteren und eingehenden Auf-

fassung der langweilige deus ex machina der Imitation

ein wenig in den Schatten tritt, um tieferen Erwägungen
nnd Hypothesen Raum zu machen. Die Erforschung
des primitiven ästhetischen Lebens, seiner Gründe, seiner

Leistungen, seiner Entwickelung und seiner localen

Verschiedenheiten dürfte, wenn, wie unumgänglich, mit
dem sonstigen technischen, socialen und psychischen
Leben in Beziehung gesetzt, zu den interessantesten

Aufgaben der Ethnologie gehören.
Wie im menschlichen Leben nun einmal Alles zu-

sammenhängt, in engster Wechselwirkung, so kann die

Mniealethnologie ihre Pflicht unmöglich aus eigener
Kraft allein erfüllen. Sie muss in ständiger Fühlung
bleiben mit der Socialethnologie, und ihre Jünger haben

l
) Das nach Wilken manchmal den Verbreitungs-

gelebrten abgeht.

sich, viel tiefer als sie bis jetzt pflegten, mit den grund-
legenden Wissenschaften, besonders mit der Psychologie
und deren Zweige, der Aesthetik, und mit der Sociologie

iu befassen.

Wie gesagt, die Musealethnologen sind wohl meist
von der Anthropologie nnd der Geographie aus an ihre

speciellen Arbeiten gegangen, die Socialethnologen fassten

ihre Aufgaben mehr im Zusammenhänge mit denen der

allgemeinen Sociologie ins Auge. Die Sociologie ist

die Wissenschaft von allen Erscheinungen des mensch-
lichen Zusammenlebens. Ihr Gebiet umfasst die Lehre
von der Zusammensetzung, von den Gestaltungen, den
Functionen, der Entwickelung und den Krankheiten
der menschlichen Gruppirungen. Object der Sociologie

bilden alle menschliche Gesellschaften, niedrige und
hohe, natürliche und contractuelle. Die Socialethno-

logie musB also als ein Theil der Sociologie betrachtet

werden. Man kann sie als einen ersten Abschnitt der-

selben auffassen, da sie ja niedrige Gesellschaften rem
die Anfangsstadien der Institute und socialen Bil-

dungen studirt.

Wie die Musealethnologen in den Fehler verfielen,

das eine Problem der Accnlturation für ihr einziges zu

halten, so haben die Socialethnologen das Forschungs-
motiv der Evolution einseitig übertrieben. Es wurde
an nichts andere« gedacht als an die Erforschung der
primitiven Stadien der socialen Bildungen. Da auch
die Sociologen hierin ihre einzige Aufgabe erblickten,

wurden Ethnologie und Sociologie manchmal verwechselt,

zum Nachtheil beider. Das« die Sociologie nicht in

da« Studium der Anfangsstadien aufgehen kann, ist

selbstverständlich, berührt ans hier aber weiter nicht.

Aber auch die Ethnologie soll nur nicht in die

allgemeine Sociologie aufgehen. Es könnte nur zu

ihrem grössten Nachtheile gereichen, wenn sie weiter-

hin nur von Sociologen, nicht länger von ihren eigenen
Fachmännern bearbeitet wurde. Der Ethnologe soll,

zwar durch das Studium der ganzen Sociologie vor-

bereitet und mit Problemen und Lösungsversuchen ver-

sehen, dennoch nicht nur direct für die Sociologie,

nicht allein für ihre allgemeinen Fragen arbeiten.

Er muss sich frei und unabhängig fühlen, «eine eigene
Domäne in Besitz nehmen, sie nach allen Richtungen
exploriren, sich in ihr «ein Heim gründen.

Auf der Höbe der sociologischen MotterwiMenschaft
muss der Ethnologe nach eigenen Gesichtspunkten seine

eigene Arbeit verrichten. Die Probleme der ersteren

muss er ulle kennen, die eigenen, die speciellen seines

Gebietes darf er aber nur nicht vernachlässigen. Seine
Aufgabe ist es, das ganze primitive Leben in voller

i
Ausdehnung kennen zu lernen und zu erklären aus
allen Hypothesen.

Die so selbständig gewonnenen Resultate werden
auch für die Sociologie viel werthvoller sein, als wenn
immer nur im Anschlüsse an die allgemeinen Probleme
geforscht wurde Es können die besonderen Institute

als Ehe, Familie, Religion, Staat, Strafe, Arbeit tiefer,

wirklich nur verstanden werden im Zusammenhang«
mit einander und mit allen sonstigen Seiten des primi-

tiven Lebens, nach Wohnort, Rasse, Völkergruppe und
Entwicketungshöhe noch unendlich verschieden. Nur
der Berufaetbnologe kann der Fülle dieser Thatsachcn
gerecht werden. Wer als Sociologe bloss ein bestimmtes
Institut herausgreift und seine Zusammenhänge mit
allen anderen abschneidet, muss der abstracten un-

wahren Schablone anheim fallen. Eine jede Erschein-

ung soll nur uus der vollen Kenntnis« aller anderen
heraus behandelt werden!

Arbeitsteilung zwischen den Ethnologen and den
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Bearbeitern der anderen Abteilungen der Sociologie ist

also unvermeidlich. Der Socialethnologe man das ganz©
Rüstzeug der Sociologie handhaben, aber er mu«i Ethno-
löge bleiben, sein ganzes Gebiet als ein selbständiges

kennen und bearbeiten.

Die Socialethnologie lässt, wie überhaupt die Socio*

logie, eine Betrachtung nach zwei Gesichtspunkten in:

die statischeund die dynamische Betrachtung. Die
erstere sucht zn entdecken, in welcher Weise die ver-

achiedenen Bildungen und Functionen des socialen

Lebens einander bedingen und beeinflussen. Jegliche

Erscheinung ist ja nur so, wie sie im gegebenen Falle

ist, durch die damit zusammentreffende ConBtellation

aller anderen Erscheinungen. Wenn eine dieser sich

ändert, muss die erster« sich ebenfalls ändern. Eine
jede ist nur au* allen anderen zu begreifen. Durch die

einseitig evolutionistische Behandlung specieller Institute

wurde dieses ganze statische Studium bis jetxt ver-

nachlässigt. Man bat nur auf das Nacheinander, nicht

auf das Nebeneinander der Erscheinungen geachtet.

Die liebevolle Versenkung der Berufsethnologen in das
primitive Volksleben, verbunden mit zunehmendem
Materialreichthu uie, wird dies zum Guten wenden.

Eines der werthvollsten Resultate dieser statischen

Forschung wird die Aufstellung und Durchführung einer

wahrlich guten Classification unserer Völker vom socio*

logischen Standpunkte sein, die uns bis jetzt völlig

fehlt, — ein Mangel, der leider nur von Wenigen em-
pfunden zn werden scheint. 1

) Und doch wird viel-

leicht nicht« unsere Forschung so sehr vertiefen, be-

reichern und zur Anwendung besserer Methoden zwingen
als gerade diese Classification, wie ich an anderer Stelle

klar zu machen versuchte.

Das intimere Getriebe der Evolution werden wir
auch ent durch das gründliche Studium der Gleich-

gewicht^Verhältnisse kennen lernen. Was diese verstört,

zur neuen Anpassung und damit zur Umänderung fahrt,

das eben sind die treibenden Kräfte der Entwickelung.
Aus der Statik *ur Dynamik!

Gerade hier wird die Ethnologie der allgemeinen
Sociologie bedeutende Dienste erweisen. Die 8ociologen.
sogar die besseren, lieben es bis jetzt zu sehr ins Blaue
hinein zu fantasiren und zu deduciren, geistreich aber
nutzlos. A priori entwerfen sie zahllose Gesetze auf
dem Papiere, ohne sich für eine« die Mähe de« ge-
strengen Nachweises zu gefrösten. Der Ethnologe da-
gegen geht von den Thatsachen aus und kommt von
diesen zu den Verallgemeinerungen, die sie zulasten,

d. h. zu ihren Gesetzen. Er wird allmählich dazu ge-

langen. erst die Bedingungen und Gesetze der beson-
deren Institute zu untersuchen and zwar nach den ver-

schiedenen Völkergruppen. Auch die Regelmässigkeiten
in diesen besonderen Evolutionen wird er ergründen,
und *chlie*tlich, durch die eingehende Erforschung der
Uebereinstimmungen sowie der Abweichungen, wird er

di© allgemeinsten Gesetse, auf diesem Gebiete erreich-

bar. aufstellen können, nicht nur die für die besonderen
Institute, sondern auch die, welche für das ganze sociale

Leben gelten.

Wenn das gelungen, ja schon beim ernsthaften
Versuche wird auch der kühnste Socinloge gezwungen
•ein. damit Rechnung zu halten, diese Resultate mit
denen der Prähistonk und mit den Thatsachen der Ge-
schichte zusammenzostellen, um aus allem diesem end-
lich reine sociologi*cbe Gesetze auf inductivem Wege
zu ermitteln. Die schlechte Gewohnheit der Con-

l
) Vergl. mein , Classification des Types Sociaux

et C'atalogue des Peuples*, in I/Annäe Sociologique 1900.

•truction und der Phantastik wird er endlich ablegen
müssen.

Erlauben Sie mir jetzt noch mit wenigen Worten
auf die nächsten Aufgaben der Socialethnologie hinzu-

weisen. — Eigentlich wurden bis jetzt nur zwei Gebiete
häufig bearbeitet: die Religion and die Ehe und Familie.

Beide Behandlungen litten unter demselben Fehler der
Iaolirung der Erscheinungen, im 8treit mit dem Grand-
gesetze der Sociologie, da** alle Seiten des gesellschaft-

lichen Lebens mit einander Zusammenhängen und in

stetiger Wechselwirkung stehen.

Die neue Ethnologie soll mit dieser gefährlichen

und langweiligen Einseitigkeit principiell brechen. Eine
ander© Folge von der tieferen Einsicht in die allge-

meine Wechselwirkung wird das Aufgeben von der
Uebertreibung des Einflusses sein, den die religiösen

Anschauungen üben, der bis jetzt so allgemein wohl in

Folge alter Denkgewohnheiten gefröhnt wurdo. Die
voraussetzungslose Untersuchung dieser Wechselwirk-
ungen wird erst die eigentlich treibenden Kräfte offen-

baren und einer jeden ihren relativen Werth anweisen.
Wir dürfen nicht von vorne herein eine besondere
Erscheinung zum primum moveas erheben. Vorläufig ist

e> wohl sicherer, die religiösen Erscheinungen als

ein sehr oomplicirtee Resultat zu betrachten, dessen
Wirkung vor allen Dingen erhaltend, nicht treibend

sein dürfte.

Die vielseitige Auffassung einer jeden Einzel-

erscheinung muss durch die dringend nöthige Inangriff-

nahme aller Abteilungen des primitiven Volkslebens
! unterstützt werden.

Das erste, was wir brauchen, ist eine vertiefte

Kenntnis von der Begabung der Natnrvölker, von
ihrer psychischen Befähigung. Vor vorschneller Gene-
rali sation soll man sich dabei böten! Auf alle Indicien,

nicht bloss auf die einer einzigen Kategorie, soll Acht
gegeben werden. Und weiter: im einzelnen Volke gilt

es. die verschiedenen Classen von individuellen Charak-
teren und Beanlagungen wohl zu unterscheiden. Der
Aberglaube an die menschliche Gleichheit soll auch
hier aufgegeben werden. Gerade diese charakterolo-
gischen Unterschiede sind auch hier von der grössten
Bedeutung für das ganze sociale Leben und seine Ent-
wickelung. Die Ungleichheit der Individuen soll man
jetzt endlich zum Ausgangspunkte der Untersuchong
machen! Diese Kenntniss der socialen Elemente, der
verschiedenen Menschen- und Völkerunlagen, muss die

Grundlage der weiteren socialen Forschung abgeben.
Das ökonomische Leben, für Dasein und Entwicke-

lung der Gesellschaft gleich bedeutend, wurde bei den
primitiven Völkern nur wenig studirt. Aach die directen

Beobachter, die Ethnographen, wandten ihm keine ge-
nügende Aufmerksamkeit zu, sogar die F.nquSte- Frage-
bögen berücksichtigen diese Seite de« Volkslebens gar
wenig. Der historische Materialismus hätte hier noch
eine Aufgabe zu erfüllen. Bei der fast gänzlichen Ver-
nachlässigung dieser Materie durch die vergleichenden
Ethnologen ist es eine Freude, auf die Monographie
über das afrikanische Gewerbe von dem uns viel za
früh entrissenen Dr. Heinrich Schurtz hinweisen

1 zu können.
Die statistischen Angaben über die Bevölkerungs-

bewegung u s. w. sind meist gar dürftig. Es ist durch-
aus nöthig, dass jeder Beobachter hier nach möglichster
Genauigkeit und Vollständigkeit strebe und den grossen
Werth gerade dieser Thatsachen für die ethnologische
Forschung einsehe.

Eine merkwürdige Lacune in unserem Wissens-
zweige bildet das Fehlen eingehender Forschungen über

Digitized by Googli
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die Entwickelung des Eigenthumen, obwohl wir hier
|

rühmend die Arbeiten von Dargun und wieder von
Schnrts bervorheben können.

Auf dem Gebiete der politischen und der socialen

Organisation bleibt noch unendlich viel eu thun übrig.

Freudig anerkennend erwähnen wir aber die hierher
gehörigen Arbeiten, die dann und wann von den Schü-
lern der um unsere Wissenschaft so sehr verdienten
Forscher Köhler und Ratzel erscheinen. Gäbe es nur
mehr universitäre Oentra ethnologischer Ausbildung
und Forschung!

Die mehr sociale Seite der Religion wurde noch
wenig untersucht, dasselbe gilt vom moralischen Leben.

Ich werde es hierbei bleiben lassen. Das Gesagte
genügt hoffentlich, um die grossen Aufgaben der Social-

Ethnologie zu beleuchten, und nm die Ethnologen zu

erinnern an die interessanten und dringenden Arbeiten,
die es hier aussuführen gibt.

Herr Dr. H. J. Nleboer-Zwolle, Holland:

Die Bevölkorungsfrage bei den Naturvölkern.

Es gibt wenig sociale Probleme, die im letzten

Jahrhundert so viel und so fortwährende Aufmerksam-
keit auf sieb gezogen haben, als die Bevölkerungsfrage.
Die Literatur ist ins Hiesige gewachsen, und ein leb-

hafter Streit zwischen den Vertretern der verschiedenen
Richtungen geführt worden. Nun macht es aber beim
Leser recenter Werke einen sonderbaren Eindruck, dass

noch immer der Streit auf Hauptpunkten unentschieden
geblieben ist und die theoretischen Ergebnisse recht
spärlich sind. Wird doch der Stillstand der französi-

schen Bevölkerung von fast jedem Schriftsteller auf
andere Weise erklärt; läugnet doch ein gar nicht un-

j

bedeutender Bevölkerungstheoretiker wie Oppenhei-
mer die ganze Mal tbus 'sehe Lehre, die von der Mehr-
zahl der heutigen Schriftsteller in der Hauptsache un-
anfechtbar geachtet wird.

Diese Rückständigkeit findet ihre Ursache nicht,

wie das auf anderen Gebieten der socialen Theorie der
Fall ist, in einer Alleinherrschaft der blossen Theore-
tiker, der Leute, die Theorien aufbauen, ohne genügende
Kenntnis« der betreffenden Tbatsachen. Im Gegentheil,

es ist eine Fülle von Tbatsachen gesammelt worden.
Auf keinem Gebiete bat die zahlenmftssige Aufzeich-
nung socialer Tbatsachen grössere Fortschritte ge-

macht, als auf dem der Bevölkerungsstatistik. Und es

hat sich eine Wissenschaft entwickelt, die DemogTaphie,
die das Bindeglied zwischen Bevölkerungsstatistik und
theoretischer Bevölkerungslehre darzustellen versucht.

Der Hauptgrund der genannten Rückständigkeit
aber scheint mir zu sein, dass Demographie und Be-
völkerongtlebre .bisher, auf exacter Grundlage wenig-
stens, hauptsächlich von Statistikern gefördert worden
sind* (Lexis im Hwb. der Staatsw.l. Unter Statisti-

kern verstehe ich hier bloss statistisch geschulte .Männer.

Denn die blosse Gruppirung und Vergleichung statisti-

scher Zahlen kann nur äussere Zusammenhänge socialer

Tbatsachen aufdecken; eine fruchtbare Erforschung der
tiefer liegenden Ursachen dieser Thatsacben setzt beim
Forscher sociologische und psychologische Kenntnis!
voraus-, denn die Ursachen und Bedingungen socialer

Tbatsachen, insofern diese menschliche Handlungen
sind, sind psychologischer und sociologischer Natur.
Der Statistiker kann z. B, die Natalität Russlands und
Westeuropas vergleichen; aber einen Einblick in die

Complexe socialer und psychischer Thataachen, die wir
russische und westeuropäische Cultur nennen, und die

nothwendig mit der verschiedenen Natalität ursächlich

verbunden sind, gewinnt der blosse Statistiker nicht.

Wenn ich hier besonders von Natalität spreche,

so hat dies seinen Grund hierin, dass die Natalität

grösstentbeils von socialen und psychischen Ursachen
abhängig ist. Die wirkliche Geburtigkeit bleibt überall

hinter der physiologisch möglichen zurück; die Unter-
schiede in natürlicher Fruchtbarkeit beeinflussen die

Natalität wahrscheinlich nur in geringem Umfange.
Non sind alter die Factore, deren Gesammtergebnisc

die in Zahlen ausgedrückte Natalität ist, schwer zu

erforschen. Denn erstens ist jede Geburtaziffer die

Resultante zweier Componenten, der physiologischen

Fruchtbarkeit und der menschlichen Handlungen, die

die Natalität direct beeinflussen; und so lange wir über
diese beiden und ihr Verhältnis» nichts weiter wissen,

lässt sich aus einer Zahl von Geburtsziffern, wie groas

sie immer sei, die Grösse dieser beiden Factore nicht

finden. Zweitens treten gerade viele der menschlichen

j

Handlungen, die die Natalität beeinflussen, wenig ans

!
Tageslicht. Ueber den Umfang in dem neomalthusia-

I nische Sitten herrseben, wissen wir wenig; gibt et ja
noch immer Theoretiker, die die niedrige Geburtenzahl

1 Frankreichs hauptsächlich physiologischen Ursachen zu-

schreiben. Und drittens bieten die Colturländer, auf
die sich die statistischen Untersuchungen beschränken,

zu wenige Vergleichungspunkte; im Grossen und Ganzen
herrscht eine gleichförmige Cultur; die Culturunter-

schiede, die in causalem Zusammenhänge stehen mit
der verschiedenen Natalität. sind mehr subtiler Natur.

Der sociale Gesammtzustand eines (Julturvolkes ist ein

•ebr complicirtes Ganze, von dem wir nur die groben
Linien einigermaassen verfolgen können ; und gerade die

feineren Ausläufer müssten wir kennen, um im Stande
zu sein, die verschiedenen Geburtsziffern tu erklären.

Diese Schwierigkeiten aber können in erheblichem
Maaase überwunden werden, wenn wir dsA Beobacht-

,
ungsgebiet erweitern. Malthus selbst hat das gute

I Beispiel gegeben, indem er Völker jedes Erdtheiles und
jeder Culturstufe in den Kreis seiner Untersuchungen
bineinzog. Uns sind auch seine Ergebnisse, wie das
beim Grundleger eines neuen Zweiges der Wissenschaft

kaum anders zu erwarten war, sehr ungenügend, —
wir. denen ein viel reicheres Tbatsachenmaterial zur
Verfügung steht, sollten durch sorgfältige indoctive

Untersuchung die Ursachen der Natalitltsverschieden-

beiten möglichst klar zu legen trachten.

Wir müssen also unsere Beobachtungen nicht auf
das heutige Westeuropa und Nordamerika beschränken,
sondern auch Alles, was von anderen Zeilen und Län-
dern bekannt ist, für die Theorie verwertben. Wir
denken hier zunächst an die historische Bevölkerungs-
statistik, deren (allerdings sehr vorläufige) Ergebnisse
schon manches Interessante erhalten. Aber auch die

Volksaitten und volkstbümlicbe Ideen früherer Zeitalter

in Bezug auf die Bevölkerung müssen einer genauen
Prüfung unterworfen werden. Was die weniger civili-

•irten Völker anbelangt, kann eine Untersuchung der
Bevölkernngvzustände Russlands, Chinas und anderer

Länder der Halbcultur sehr lehrreich sein. Aber noch
eine andere Quelle steht uns zur Verfügung, nämlich die

in reichlicher Fülle vorhandenen Beschreibungen des

socialen Lebens der Naturvölker. Die Bevölkerungs-
frage bei den Naturvölkern, das ist der Gegenstand,
den wir hier ausführlicher besprechen werden.

Die sociale Ethnologie, d. h. das vergleichende
Studium des socialen Lebens bei den Naturvölkern, ist

eine junge Wissenschaft, die aber voraussichtlich eine

grosse Zukunft haben wird. Denn daa Hauptinteresse
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der Ethnologie liegt nicht in der Kenntnis« der Natur-
völker an and für »ich (wiewohl auch diese Kenntnis«
insbesondere für colonisirende Staaten wichtig int), aber

in dem Fanblicke, den sie uns gibt, in die allgemeinen
Gesetze de« socialen Leben». In den ernten Zeiten ward
die Ethnologie hauptsächlich dazu verwendet, um den
UrxuHtand und die erste Entwickelung de» Menschen-
geschlechtes su reconstituiren. Allerdings verfuhr man
dabei häufig sehr unkritisch, indem ruan sämmtlicbe
Naturvölker in einen Topf warf und daraus die Ur-
gesellschaft distillirte. Doch hat die Ethnologie schon
viel dazu beigetragen, gewisae Vorurtheile über den
Urzustand der Menschheit zu erschüttern. Aber weit
wichtiger scheint mir eine andere Aufgabe der Ethno-
logie, nämlich das Finden von causalen Zusammenhängen
«wischen den socialen Erscheinungen. Hierzu ist das
Studium der Wilden besonders geeignet. Bei den Natur*
Völkern ist das sociale Ganze viel weniger complicirt

als bei uns; die relativ wenigen Facto re sind leichter

au« einander zu halten und die Wirkung einjeden ist es

leichter aufzuspören. Bis kommt hinzu, dass bei dem
Wilden da« Seelenleben sich deutlich äussert; er ist

nicht so verschwiegen wie wir; er braucht nicht Rück-
nicht, tu nehmen auf eine so lebensfeindliche und schwer
zu befolgende Moral.

Wir dürfen also hoffen, auch bei der Bevölkerungs-
theorie etwas von der Ethnologie zu lernen. Nur sind

die betreffenden Data ganz anderer Art als die bezüg-
lich die Cultarvölker. Genaue statistische Zahlen stehen

uns in den meisten Fällen nicht zur Verfügung, und
gerade, wo die Zahlen am Genauesten sind, handelt es

•ich um Völker, die schon lange unter tiefgehendem
Einflüsse der Europäer stehen. Und dieser Einfluss hat
gerade in populationistiscber Hinsicht starke Wirkung
geübt; sind doch von den Europäern allerlei Krank-
heiten eingeführt worden, hat man den Eingeborenen
eine unbequeme und schadhafte Lebensweise notge-

drungen, sind ihre früheren Jagdgebiete von den Colo-

nisten eingenommen, so das* sie dem Elende preis-

gegeben sind; noch abgesehen von den öfters gegen die

Wilden unternommenen Mordzügen und vom Arbeiter-

handel, der in der SUdsee ganze Inseln fast entleert

hat. Die erwähnten Zahlen unterrichten uns also nur
über Völker, die unter sehr abnormen Verhältnissen

leben. Zwar scheinen statistische Untersuchungen über
von der Cultur weniger berührte Völker uns nicht un-

möglich. besonders wenn es sich um sesshafte Völker
handelt; aber bisher haben die Beobachter den demo-
graphischen Thatsachen noch nicht viel Aufmerksam-
keit gewidmet. Dies wird hoffentlich besser werden,
wenn die theoretische Ethnologie anfüngb, diesen Tbat-
sacben mehr Gewicht beizulegen.

Besser sind wir unterrichtet über die in Betracht
kommenden psychischen Thateachen, über da» Ver-

halten der Wilden auf populationistischem Gebiete. Die
Berichte der Ethnographen lehren uns, dass die Werth-
schätzung des menschlichen Lebens bei den Natur-
völkern eine viel geringere ist, als bei uns, dass Cölibat

im Allgemeinen sehr selten ist und die Eben in »ehr

jugendlichem Alter eingegangen werden. Aber eine über-

raschende Thatsache dabei, überraschend wenigstens
für den oberflächlichen Betrachter, der sich die Wilden
denkt als echte .Naturmenschen*, die ganz instinctiv

leben, ist es, dass in Bezug auf die Natalitüt viele

wilde Völker der Natur nicht den freien Lauf lassen,

sondern die Zahl ihrer Kinder absichtlich beschränken.
Die Beftcbränkung der Kinderzahl bei den Naturvölkern,
die »ich hauptsächlich äussert in Kindsmord und Frucht-

abtreibung, bat die Aufmerksamkeit mehrerer Ethno-

logen erregt. Zwar ist für ihre theoretische Deutung
noch nicht viel geleistet worden, aber über ihre Ver-
breitung sind wir ziemlich gut unterrichtet.

Nach den Zusammenstellungen, die sich in den
Werken von Plo«s (.Das Weib" und .Das Kind*),

Sutherland, Gerland, Lippert, Westermarck
nnd Laach finden, ist die Verbreitung die folgende:

In Nordamerika kommt Kindesmord oder Ab-
treibung vor bei mehreren Eskimostämmen, bei den
Indianern längs der Südseeküste von Alaska bis Caii-

fornien und bei mehreren anderen Indianerst&mmen, wie
die Winnipegs, Knisteneaux, Cadawb&s, Dakotaha,
Omaha« u. s. w.

In Südamerika sind die Fälle sehr häufig; ge-

nannt werden die Indianer von Guyana, die Guanas,
Mbayas, ßuajcurus, Leuguas, Abiponer, Moxos, Salivas,

nnd im Allgemeinen die Stämme von Brasilien und
Paraguay; weiter die Araukanier und Pata-
gonier.

Bei den Eingeborenen des australischen Fest-

landes kommen Kindermord und Abtreibung überall
und in grosser Ausdehnung vor.

Ozeanien, d b. Polynesien, Mikronesien nnd Mela-
nesien, ist das Gebiet, wo die genannten Sitten viel-

leicht am stärksten vertreten sind; die Schriftsteller

nennen eine ganze Zahl von Fällen.

Im malayinchen Archipel scheint Kindesmord
wenig oder nicht vorzukommen; die Abtreibung ist um
so häufiger; sie kommt vor auf Buru, Ambon und den
Uliasern, Ketsar, Babar, Timor, Flore«, Ceram, Watu-
kela und bei den Dajaks und Lampongern. Auch bei

den mehr cultivirten Völkern des Archipels, auf Java,
Bali und den Philippinen, wird Abtreibung geübt.

Britisch - Indien bietet auch Beispiele. Als

Wilden, die die Kinderzahl beschränken, kommen hier

in Betracht die Munda-Kohla, die Nagas, Todas nnd
Khonds.

In Afrika ist Kindesmord bei den Hottentotten
häufig und scheint auch hei den jetzt abgestorbenen
Guanchen der kanarischen Inseln üblich gewesen zu
sein. Uebrigen» sind Kindesmord und Abtreibung als

allgemeine Volkssitten sehr Belten. Nur werden bei

mehreren Negervölkern Zwillinge, mißgestaltete Kin-
der und dergleichen getötet.

Nach diesem l'eberblick über die Beschränkung
der Kinderzahl bei primitiven Völkern werden wir jetzt

ein Gebiet, das ich genauer studirt habe, ausführlicher
betrachten, nämlich Ozeanien, bestehend aus den grossen
Inselgruppen Polynesien, Mikronesien und Melanesien
(einschliesslich Neu-Guinea).

Wir haben gesehen, dass die Ethnologen Ozeanien
als ein Gebiet betrachten, wo die Beschränkung der
Kinderzubl weit vorherrscht. Die Richtigkeit dieser

Ansicht wird bestätigt durch eine von mir Angestellte

Untersuchung, aus der hervorgeht, dass die Sitte hier
fast überall herrscht. Ehe wir untersuchen, ob das
wirklich so sei, wollen wir eine Unterscheidung machen,
die zum rechten Verständnis« der Sache unentbehrlich
ist, nämlich zwischen Beschränkung der Kinderzahl
mit Bedeutung für die Bevölkerungsbewegung und
ohne Bolche Bedeutung. Die erster« ist die, welche
vielfach geübt wird und also die Bevölkerungsbewegung
wesentlich beeinflusst; die letztere wird nur bei seltenen

1 Gelegenheiten geübt, ohne erheblichen Einfluss auf die

j

Bevölkerungsbewegung im Ganzen; zu dieser gehört
z. B. der Kindesmord durch unverheiratete Mütter, der
auch in unseren Culturländern vorkornmt. Bei Wilden
kommt Beschränkung der Kinderzahl ohne Bedeutung
för die Bevölkerungsbewegung hauptsächlich vor als :
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Von den hawaiischen Inseln besitzen wir aus

dem Jahre 1822 in dem Journal tob Tverman und flennet

eine Mittheilung, die auffallend genau dem Gebrauche
der peruanischen tjaipo entspricht. Die Steuerein-

nehmer, heisst es, können weder lesen noch schreiben,

besitzen aber sehr genaue Verzeichnisse von aller Art
Gegenständen, die von den Eingeborenen eingesammelt
werden. Dies geschieht hauptsächlich durch einen

bestimmten Mann, und sein Register ist eine blosse

Schnur von 400—600 Faden Länge! Bestimmte Tbeile

sind den verschiedenen Dist rieten zugewiesen und unter*
j

scheiden sich nach Gestalt, Grösse und Farbe. Jeder
|

Steuerzahler in dem Diatrict hat in der Schnur seine

Stelle, und die Zahl von Dollars, Schweinen, Hunden.
Stücke Sandelholz, Taroknollen u. b w., nach denen er

eingeschätzt ist, ist mittelst der erwähnten Unterschei-
j

düngen durch deutliche Kennzeichen von scharfsinnigster

Abwechselung genau bestimmt.

In Neuseeland bediente man sich zur Bestellung

einer bestimmten Menge von Dingen der entsprechenden
Anzahl von kleinen Steinen oder Stäbchen and gebrauchte
für genealogische Aufzählungen schmale, eingekerbte

Bretter, die whakapapa*rakau. wbakapaparanga-rakau,
einer Säge ähnlich. Wenn hier und da ein Zahn fehlte,

so war die männliche Linie unterbrochen, und die Fort-

setzung ging in weiblicher Folge.

Doch habe ich in der neuseeländischen Mythologie
auch eine gewisse Anwendung genealogischer Knoten-

sebnürung gefunden. DieGöttin HIN A machtdie Probe, ob

ein fremder Mann, der früher von ihr verlassene Gatte sei,

der sie und ihr Kind aufsucht: er soll sich dadurch legiti*

miren, dass er weis«, ob das Kind ein Knabe oder ein Mild-

eben sei. H1NATE IWAIWA, heisstes, nahm zwei Bündel
karetu-Gras(Hierochloe redolens) und macht injedes einen

Knoten, einen für die männlichen Vorfahren und Götter

und einen für die weibliche Linie, und sagte dann tu

ihrer Schwester: »Nimm diese karetu-Knoten und geh
und wirf sie dem Mann zu (dem verlassenen Gatten
T1NIKAU, der sie and ihren Knaben sucht); wirf zu-

erst das Bündel mit dem Knoten für die männliche
Linie, und wenn er es auffingt, so komm zu mir zurück.*

Sie that so und TIN 1KAU fing das erste Bündel auf.

Von den Cook* Inseln hat W. Gill viele Gesänge
aufgezeichnet. Bei einer besonderen Art Balladen der
alten Zeit nimmt die einzelne Strophe die letzten Worte
der vorhergehenden Strophe auf und führt den Gedanken
weiter. Diene Strophen, sagt Gill, waren Knoten ,pona*

genannt, mit Bezug auf eine alte Methode des Zäh-
lens, indem man Knoten in ein Stück Schnur machte.

So hätten wir al*o auf Hawnii Knoten für Steuer-

listcn, auf den Cook* Inseln für Lieder, in Neuseeland für

genealogischen Gebrauch.
ln der alten Literatur derMarquesas finde ich nur

zwei Erwähnungen, die nicht gerade Viel besagen. Ben-
nett schickt 1835 ihm befreundete Marquesaner mehrfach
von Vaitabu nach Hivaoa, wo die Europäer ohne Blut-

vergiessen nicht landen konnten, um gegen Munition und
Flinten Schweine einzutauschen. Seine Agenten, sagte

er. machten eine regelmäßige Abrechnung mit Streifen

(slips) vom Kokospalmblatt. Fi* wird aber nicht ange-

geben, ob dabei Knoten eingeflochten wurden.
Stewart besuchte 1829im Hapa-Tbal auf Nukuhiva

einen Häuptling, aus dessen Ort vor einigen Monaten
der Sohn nebst sechs anderen Eingeborenen von einem
amerikanischen Walfiscbhändler geraubt worden war. !

Die jammernde Familie zeigte Stewart «ine Tapaschnur,
die sie gemacht hatte, um den Zeitpunkt de* Ereignisse«

festzuhailen: bei dem Fantreten eines jeden Vollmondes
machte man einen Knoten, und da bereits fünf Knoten

,

vorhanden waren, so musste der Raub im Monate März
— rückzäblend von August — atattgefunden haben.

Die Schnüre nun, die ich auf dan Marquesas ent-

deckt«, sind kunstvoll geflochten und dienten
pries terlichemGebrauche zum mnemnotecbniachen
Behalten 1. von Vorfahrennamen und 2. von Liederveraen
oder Sätzen. Sie stammen s&mmtlich von der südöst-

lichen Gruppe und auch dort nar von den beiden eng
zusammengehörigen Inseln Tahuata und Hivaoa. Die
ersten, die ich überhaupt sah, erhielt ich in Hapaton«
auf Tahuata, die übrigen an der Nordküste des östlichen

Hivaoa in Pu&mau und in dem kleinen Fischerdorf Hanahi.
Diese Geflechte waren den Europäern auf der Insel völlig

unbekannt; sie sind auch niemals von jüngeren oder
älteren Keimenden erwähnt worden. Die Insulaner gaben
sie nur ungern her und verkauften sie sehr thener. Sie

lagen offenbar seit Jahren vergessen in Tapa eingewickelt
an irgend einem Aufbewahrungsort, und leider wussten
auch die ältesten Bewohnermeine Fragen über alle Einzel-

heiten nur zum Theile zu beantworten.
Ich möchte die merkwürdigen Stücke nun heute im

Bilde voriübren, keineswegs aber die Problem« der poly-

nomischen Genealogie genau erörtern, wofür ein Vielfaches

der verfügbaren Zeit nicht ausreichen würde.
Die Genealogien der Murquesas gehören zu den

längsten der Südsee. Ich habe eine vou 15') Vorfahren
erhalten. Sie würde uns, die Genealogie zu den üblichen
30 Jahren gerechnet, bis 2870 v. Chr. zurückführen. Der
Mikado von Japan ist also ein blasser Parvenü gegen-
über dem »chriftloien Häuptling Oceaniens. ln lücken-
loser Kette stammt der Insulaner von den ersten Formen
der Schöpfung, die weil vor die Vermählung von Himmel
und Erde zurückreichen. Ein grosserTheil der Vorlahren-
namen, die Personificationen nicht nur aller möglichen
Naturerscheinungen, sondern auch aller möglichen Vor-

gänge undZustände darstellen, ist deoEingeborenen selbst

unverständlichgc worden und kann nicht übersetztwerden.

Einige Klarheit gewinnt der Entwickelungsgangewt, als

die Felsen droben, da* ist der Himmel— denn das Firma-
ment besteht aus fettem Stein — mit den Felsen drunten,

dos ist die Erde, in dunkler Nacht aufeinander liegend
eine Anzahl von Söhnen zeugen, die zwischen den fin-

steren Felsen eingesperrt sind : die Söhne aber verlangen
nach Licht, sprengen mit Gewalt die Felsen und heben
den Vater Himmel empor, indem sie eine Anzahl von V

Pfosten und Stützen unterstellen. Die di«sem Mythus
zu Grunde liegendeVorstellung ist die wirkliche Scheidung
von Tag und Nacht: der Anbruch des Tages ist das Vor-

bild der Welt«chöpfung.
So heisst folgerecht der eigentliche Held unter den

Söhnen von Himmel und Erde auf den Marqueian wie
auf den Cook-Inseln 0 ATEA, zu deutsch .lichter Tag“
und seine Hauptgattin ATANUA .die Morgendäm-

.

tuerung*. Mit ihr und einer grossen Anzahl anderer
Frauen erzeugt er die Getdeine, die Thiere, die Pflan-

zen, die Inseln der Vorzeit und die Vorfahren des
Menschen.

Entsprechend dieser Schilderung können drei grosse
Perioden unt* r*eliieden werden:

1. die Zeit von Nacht und Leere bis ATEA,
2. die Schöpfung von Erd«, Meer und ihren Bewoh-

nern, di« unzähligen Geschichten der Götter in der
IrheimiithHawaiki bis zur Besiedelung der einzelnen
Inselgruppen,

3. in die historische Zeit im engeren Sinn«.

In der ersten und zweiten Periode sind alle Sagen
un i Legenden enthalten, diu den Hauptstock der poly-

nesischen Mythologieau«machen und zumThetle verschie*
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denen Inselgruppen mit localen Abänderungen gemein-
sam sind.

Diese lange Periode wurde ebenso wie die historische

von den Priestern zum Lernen und Behalten in einer
genealogischen Form verdichtet. Alle Philnomene, alle

Vorgänge erscheinen person ificirt als Mann und Weibund
werden in endloser Keihe aufgezählt.

Die lange Aufzählung führt den Namen .io tumu
o te fenua“, .die Wurzel* oder „te too (pol. toro) o te

fenua*, .die Pfahlwurzel der Krde*. Der .too o te fenua*
bildete den wichtigsten üestandtheil der Priestergelehr-
samkeit. Er wurde bei festlichen Gelegenheiten gesungen
und wortgetreu von Generation zu Generation geliefert.

Natürlich aber auf den verschiedenen Inseln zu den ver-

schiedenen Zeiten im Einzelnen vielfach verändert und
namentlich durch eine Menge von Synonymen und Con-
trasten ins Endlose erweitert. Aus dem .too o te fenua*
gehen alle Stammlinien der Götter hervor, aus ihm kommt
auch die lange Wurzel der ATEA-Lioie, die zum Men-
schen überführt. Die Wurzeln aber werden dargestellt

durch Schnüre von Kokosfasern und jeder Name oder,
wo es sich um Gelänge handelt, jede Verszeile ist durch
einen Knoten bezeichnet.

Zu Abbildung 1. Berliner Museum VI 15969.

Jedes Knotengeflechtbestebt aus zwei Theilen. einem
oder mehreren cylindrischen Ballen, ,too*, pol. .toro*, der
Pfahlwurzel oder dem Ilauptatamm, und den an
kleinen Oesen hängenden oft sehr zahlreichen Knoten-
schnüren. Das Material ist geflochtene Kokosfaser
.kuha*, Nukuhiva ,puu*. Der Stamm .too* besteht aus
breiter geflochtenen .Schnüren und hat gelegentlich seit-

liche Ansätze, die mit weieser Tapa verziert sind. Die
Geflechte sehen mehrfach kleinen Puppen nicht unähn-
lich. Der Körper aus breiter geflochtenen Schnüren wird
der .too o te fenua* genannt; er enthält, so heisst es,

die Geschichten der Götter. Die wie Arme und Beine
Torragenden Ansätze sind .Wurzeln* des Stammes und

bedeuten Geachichten der Brüder ATEA’s oder naher Ver-
wandten, des TONOFITI, desTÜTONA, des VEHIEOA
(WAHIKKOA).

Abbildung 1 gehört zu den vier ersten Exemplaren,
die ich in llapAtoue ohne genauere Erklärung erhielt,

und die von dem längst verstorbenen Tubuka DITETE
stammten und lange in seinem Besitze gewesen waren.
Es zeigt eine kurze Schnur mit ca. 150 Knoten und eine

längere, die allerdings aus drei zusammengeknoteten
Stücken besteht, von etwa 290 Knoten und nicht weniger
als 840 cm Länge.

Der allgemeine Name für die Schnüre ist ,ave*.
pol. .kave* .Strang*. Das G eschlech tsregister aber
und dieeigentlicheKooten8cbnur heisst ,mata*.
.Auge* .Beginn*. Jeder Knoten .pona* hier bedeutet
einen Menschen, weiblichen oder männlichen Geschlechts.
Das Geschlechtaregister oder mata eines bestimmten Men-
schen gebt immer auf seine Stammmutter zurück.

Zn Abbildung 2. Berliner Muaeum VI 15968.

Drei .too* übereinander. Auch die Götterwurzeln,
die von ihnen entspringen, haben Knoten. An dem un-
teren Too 8 Schnüre verschiedener Länge.

Zu Abbildung 3. Berliner Muaeum VI 15967.

4 .too* : too nui, too iti, too oa, too poto, grosser,

kleiner, langer und kurzer Stamm. Zwei Schnüre hängen
an einer langen Oese, die .aka piko* .runde Wurzel*
genunnt wird. Die kurzu Schnur hat ca. 60, die lange
ca. 232 Knoten.

Der erste .too* ist an ein Querstück angeflochten und
zwar einen Strang von Stücken Cocosfaaerhülle, der als

.monnu* .Köder*, bezeichnet wird. Dort hat man die

Flecbtung des Ballen begonnen.
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Abbildung S. VI 15967, Hapatone, Tahiuta. Abbildung 5. Links: VI 1591»; recht«: VI 15964, Pusan, Hirso«.

Abbildung 4. VI 15966, Hupstono, TsIuuU. Abbildung 6. VI 15963, 1'u.inuu, Hirsou.
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Zu Abbildung 4. Berliner Museum VI 15966.

.too atuoo mata*.
Während die bisherigen Stücke hauptsächlich für

die Ge«chlechtsregi»ter dienten, erscheint hier ein be-

sonderer Typus, der vorwiegend für Lieder und Ge-
schichten bestimmt ist. Der kind kopfgrosse too galt
in symbolischem Sinne als ein Behälter für die Auf-
bewahrung von vanana-Gesängen und wurde ein .moena-
tekao“. ein .Ueschichtengeflecht* genannt. Er gleicht

sitzenden: .Welche Geschichte wollt Ihr?" Er blickte

alsdann einen Augenblick nachdenklich den too an und
begann nnn die betreffende Geschichte, die er auswendig
wusste

Die Knotenscbnur ist sehr lang und hat circa

245 Knoten.

Zu Abbildung 5. Berliner Museum VI 15963, 15964.

Die Figur links ein kleiner ,too vanana* , 26 cm
lang, aus Puatnau mit KnochentigOrchen
daran, der nur noch einen Rest darstellt.

Die Abbildung rechts ist ein ,too uta
a

,

eine Pfahlwurzel för .Uta-Gesänge“, die

feierlich vom Chor zum Klang der Trom-
mel ngeMingen werden BesitzerinTAHlA-
TITl-TOUA, eine ausgezeichnete Er-

zählerin.

Dan mit einem Tragbande versehene

Stock, 39 cm lang, unterscheidet sich von
allen anderen dadurch, dass die Fiechtung
aus Hibiscus-Foser. .fau* oder mit dem
tabitischen Wort .purao*, besteht.

Es sind 18 Schnüre vorhanden, 8 für

je ein uta. zusammen also für 6 uta. Das
Geflechtwurde gemacht, damit ein Häupt-
lingskind die einzelnen uta auswendig
lerne. Für jedes einzelne wurde ein kleines

Fest begangen, so dass hier 6 uta und
6 Feste repräsentirt erscheinen.

Zu Abbildung 6. Berliner Museum
VI 15965.

.too-vanana me te mata 4

,
Besitzerin

TITI-TOUA.
Der .too“ heisst ,too iti‘, kleiner too,

weil es noch grossere gäbe. Er ist mit
Tapastreifcn .verziert": „meahaahei too*.

Dieser too enthält sechs Lieder .va-

nana* und einGeschlechtsregister, mata“.
Von der Besitzerin erhielt ich die ein-

zelnen Lieder und dua mata: daher die
Etiquettenan den Schnüren. Jeder Knoten
soll einen Vers bedeuten. Der Get-ammt-
iiamo für alle in dem too enthaltenen
Lieder ist .tahunatuu“ i'von .huna“), das
.Verborgene, Versteckte*. Der Tubnka
hält seine Knoten für eine bessere Er-
findung als die europäische Schrift, weil
diese, wie er sagte, ein jeder lesen kann,
die Kenntnis« der Knoten aber Eigen-
thum des Tuhuka bleiben. Dies ist dem
Sänger, der das Geflecht ursprünglich
verfertigt hat, thaUäcblich so sehr ge-

langen, dass es heute nicht mehr mög-
lich ist, zwischen der Anzahl der Knoten
und der Anzahl der Verse ein verstän-

diges Verhältnis* herzu»teilen.Abbildung 7. VI 15961, Pummnu, Hitaoj.

einem geflochtenen Beutel, von dessen Traghenkel eine

lange Knotenscbnur herabhängt. Es ist auch in dieser

Auffassung abgebildet worden und war im Hau»e des
Besitzers wie ein Beutel uufgebängt. In Wirklichkeit
jedoch und zum richtigen Vergleiche mit den übrigen too
muss man sich den Beutel umgekehrt denken, die Tapa-
schleife nach oben gekehrt und den Henkel herabhängend.

Viele mata- Listen and viele Geschichten sind in dem
leeren Sacke enthalten. Der Tuhuka fragte die (Jmher-

Zu Abbildung 7. Berliner Museum VI 15961.

Das schünste und wichtigste Exemplar Von seiner

Besitzerin NOHOANI, .der Himmelbewohnerin“, erhielt

ich die mutas and Lieder für sä turnt liehe Schnüre. Der
too ist in weisse Tapa eingewickelt und mit. kleinen

Sträußchen aus gefttltetem Kokosblatt .opini*, pol.

.kopini“ und dünnen Kippen von Kokosfiedern .koniu*

geschmückt. Diese Sträasschen und Fiedern dienen ,mea
hua kanahau tapu*

,
.prächtig und tapu zu machen*.
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Ueber Verbrachergehirne.

Vortrag bei dem Congres»e der Deutschen antbropol.

Gesellschaft in Dortmund 1902.

Von Professor Dr. J. Ranke.

Durch Vermittelung des Herrn Dr. Haberer
hat das Münohener anthropologische Institut, ausser

anderen werthvollen Geschenken, auch sechs Köpfe

durch das Fallbeil hingerichtetor chinesischer Raub-

mörder erbalten. Die Köpfe waren mit geöffnetem

Schädeldach in Formalin eingelegt, so dass die Ge-

hirne in Situ erhärtet wurden. Diese sind im All-

gemeinen vortrefflich conservirt und haben, da die

öchädeldecke wieder mit der Kopfbaut überdeckt

worden war, ihre normale Form möglichst vollkom-

men erhalten, was für die Untersuchung von Wich-
tigkeit ist.

Der Anblick der Köpfe ist anders, als inan ihn

erwarten sollte, da ist nichts von einem Todeskampf,

keine Verzerrung der Gesichtszüge zu bemerken.

Die geschlossenen Augen , die ruhig erschlafften

Züge geben den Köpfen den Ausdruck von Schlafen-

den oder mehr noch den von vollkommener Ruhe
ohne die Spuren vorausgegangener Erregung.

Heute will ich mich auf einige Bemerkungen
über die Gehirne beschränken, das Nähere einer

ausführlichen Publication vorbebaltend.

Durch die neuesten Untersuchungen, ich neone

nur die des Herrn Waldeyer über den Gewohn-
heitsmörder Bobbe, und die neueste Untersuchung

von Anthony Spitzka über das Gehirn des Mör-

ders des Präsidenten Mc-Kinley, ist es erwiesen,

dass die Gehirne solcher grausamer Verbrecher keine

erkennbaren formalen Abweichungen speciell auch

in Beziehung auf die Skulptur der Grosshirnrinde

zeigen müssen. Es fehlt auch jeder Anhaltspunkt,

die betreffenden Mörder nach dem Gehirnbefund

als Geisteskranke bezeichnen zu dürfen; Spitzka
komrpt für den Präsidentenmörder zu dem Verdikt:

„Social erkrankt und pervers, aber nicht geistes-

krank. 11

Es machte auf mich, wie Sie sich denken können,

einen ergreifenden Eindruck, auf einmal sechs Ge-
hirne von gleichartigen kaltblütigen Verbrechern

gegen allgemein als gütig anerkannte Menschheita-

gesetze vor mir zu sehen, derselben Rasse, dem-

selben Volke, derselben socialen Schichte angebörig.

Sollte hier sich nicht die rel. Gleichartigkeit, der

Raabthiercharakter, den man an den Gehirnen von

Mördern und anderen rohen Verbrechern erkennen

wollte, ausprägen?, wonach die Verbrecher in Be-

ziehung auf ihre Gehirnbildung als eine besondere

anthropologische Varietät des Menschengeschlechtes

— oder wenigstens der Culturrassen — aufzufassen

sein sollen? (Benedikt).

Bi« jetzt habe ich von Alle dem an den sechs

Gehirnen der chinesischen Raubmörder Nichts er-

kennen können.

Die Form der Gehirne ist mescncephal
;
bei allen

ist das Kleinhirn durch die Hinterlappen gut ge-

deckt, was ich bei der normalen Erhaltung der Hirn-

form sicher feststellen konnte. Die Windungen und

2
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Furchen des Gehirnes sind im Allgemeinen typisch

und reich ausgebildet; die Furchen tief und gut ge-

trennt; die Windungen vielfach geschlängelt, normal

breit, gewölbt. Nirgends zeigt sich etwas an die Uber-

grosse Breite und Einfachheit der Windungen erin-

nernd, wie sie Gehirne zeigen, welche eine entwicke-

lungsgeschichtlich niedrigere Stufe repräsentiren.

Dabei zeigen alle acht Gehirne reichliche individuelle

Variationen, keines entspricht dem anderen näher;

bei den auffälligen individuellen Differenzen kann von

einer typischen Bauähnlichkeit dieser Verbrecher-

gehirne nicht gesprochen werden. Die Gehirne sind

im Einzelnen ebenso verschieden, wie die von zu-

fällig zur Untersuchung kommenden nicht verbreche-

rischen Personen; ich habe das durch die gleich-

zeitige Untersuchung der gleichen Anzahl von Ge-

hirnen aus unserer Bevölkerung zunächst constatirt

und dann durch wiederholte Betrachtung und spe-

eieile Untersuchung der zahlreichen Gehirne unserer

anatomischen Sammlung noch weiter im statistischen

Sinne erhärtet.

Ich muss bekennen, dass ich bisher noch kaum
im Stande bin. einen rassenhaften Unterschied zwi-

schen diesen Chinesengehirnen und den Gehirnen

unserer typisch brachencephalen Bevölkerung an-

geben zu können — abgesehen von der mesen-

cepbalen Gehirnform der Chinesen und der aus dieser

Hirnform eich ergebenden Winkelstellung der Haupt-

furchen und -Windungen, namentlich der Central-

furche und der CentralWindungen, zur Hirnhori-
zontale. Ich habe so gut wie Nichts gefunden,

was mir nicht aus der, »pecioll zu dieser Verglei-

chung wiederholten, vergleichenden Untersuchung

der Gehirne rel. ethisch-normaler Personen unseres

Volkes bekannt ist.

Es ist hier nicht der Ort, naher auf Einzelheiten

einzugehen, welche zu ihrem Verständnis* eine Kennt-

nis« des typischen und atypischen Hirnbaues voraus-

setzen würden. Ich stimme Giacomini zu, welcher

schon vor 20 Jahren das Resultat seiner ausgedehnten

Untersuchungen an normalen und an Verbrecher-

gehirnen in die Worte zusammenfasste (Bär 8. 139):

„Die Gehirne von Personen, welche sich gegen das

Gesetz vergangen haben, bilden keinen besonderen

Bildungstypus, sie zeigen vielmehr dieselben Vari-

ationen und Verhältnisse der anderen Gehirne, Vari-

ationen, welche wir durchaus nicht mit ihren ver-

brecherischen Handlungen in Beziehung bringen

können.“ Und Flesch sagte: Die Annahme apeeifi-

scher Verbrechergehirne ist nicht zulässig.

Aber wenn ich diesen Resultaten auch vollkommen

beipflichte, möchte ich doch hervorheben, dass mit

den sich häufenden negativen Ergebnissen die Frage

nach der Gehirnbildung der Verbrecher noch nicht

abschliessend beantwortet und entschieden ist. Das

wird so lange nicht der Fall sein, als uns, wie bis

jetzt, noch jede genügende, auf ausreichendes stati-

stisches Material nach einem einheitlichen Plan sorg-

[

fähig untersucht, gegründeteVorarbeit zu einer wahr-

i baft rationellen Vergleichung fehlt.

Ich möchte noch auf einige naheliegende Fragen

hindeuten, welche eine tiefere Untersuchung ver-

dienen.

Bei Untersuchungen über die normale Schädel-

bildung der altbayerischen Bevölkerung konnte ich

auch die aus der gleichen Bevölkerung stammenden
zahlreichen (32) Verbrecherschädel der Münchener
anatomischen Sammlung zum Vergleich herbeizie-

hen. 1

) Hier fand sich doch ein bemerkenswerther

Unterschied:

„Die mittleren Werthe der Schädelcapacität,

welche im Allgemeinen für die altbayerische Land-
bevölkerung gelten, finden sieb onter denVerbrecher-

achftdcln aus dieser Bevölkerung in geringerem pro-

centischen Verhältnisse als unter der übrigen Be-

völkerung*masse vertreten. Dagegen Anden sich unter

den Verbrechenschädeln in stärkerem Verhältnisse

vertreten Schädel, welche zu den minimalen und

andererseits solche, wolchezu den maximalen Werthen
der Schädelcapacität hinneigen,**) Während der

Mittelwerth für die Cupacität der Vcrbrecherschädel

und der Schädel der übrigen Landbevölkerung keinen

bemerkbaren Unterschied zeigt.

Diese meine Beobachtung hat sich seitdem mehr-

fach bestätigt.

Nach den Angaben von Bischoffs, welche sich

! auf die Untersuchung von 135 männlichen Verbre-

chergehirnen, meist der altbayerischen Landbevöl-

kerung aDgehörig, gründen, blieben 16 dieser Ge-

j

hirne (Raubmörder) ansehnlich unter dem sonstigen

mittleren Hirngewichte der Münchener männlichen

Bevölkerung zurück (1272 gegen 1362 g). während
das mittlere Hirngewicht der übrigen 1 19 Verbrecher

das normale mittlere Hirngewicht etwa um eben so

viel Übersteigt (1373 gegen 1362).

Diesem entsprechend verhalten sich auch die

sechs Gehirne der chinesischen Verbrecher: Zwei

der Gehirne sind auffallend klein, nur zwei zeigen

ein mittleres Gewicht und zwei maximale Gewichte. 1
)

Die Bereicherung unserer anthropologischen

Sammlung durch Herrn Dr. Haberer erlaubt schon

*) Hudler, Ueber Capacitftt und Gewicht der Schä-
del in der anatomischen Anstalt in München. Mün-
chen 1877.

*) J. Ranke, in Beiträge zur Anthropologie und
Urgeschichte Bayerns Bd. II. 1879 8.55. .Oie Schädel
der althayerischen Landbevölkerung.*

*1 Die Zahlen sind nach meinen Bestimmungen über
den Gewichtsverlust der Gehirne in Formalin bei nach-
heriger Einlegung in Spiritus von 75®/o folgende: 1185,

1263, 1468, 1470, 1662. 1668 g.
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noch eine weitere Controlle diene« Befundes durch

die Vergleichung der Schädelcapacitäten.

Unter den 37 Chinesenschädeln aus Peking,

welche Herr Hab erer für uns gesammelt hat, ge-

hört die Hauptanzahl der rel. ethisch-normalen Stadt-

bevölkerung an, acht aber sind von h ingerichteten

„ Boxern* (einer erschossen, sieben geköpft), sonach

Verbrecherschädel.

Die Capacit&tsbestimmungen des Herrn Haberer
haben ergeben, dass kleine Hirnräume bei diesen

chinesischen Verbrechern zu 50 u
/tt

vertreten sind,

übergrosse zu 38 °/q, während nur ein Schädel einem

mittleren Maasse naher entspricht, aber immer noch

unter diesem bleibt (1420 gegen 1438 Haberer
oder 1444 II. Welcher).

Danach dürfen wir die Frage aufwerfen: neigen

nicht Personen von mittleren Oewichtswerthen des

Gehirne« zunächst bei Altbayern und Chinesen relativ

weniger zu Verbrechen als solche mit minimalen

und maximalen Gehirngewichten?

Wenn «ich das so verhält, so haben wir zwei

verschiedene Reihen von Verbrechergehirnen und
Verbrecherschädeln zu unterscheiden : kleine, nanen-

eephale, und grosse oder übergrosse, enrencephale;

die gleichsam indifferenten Mittelgründen der Gehirne

sind unter den Verbrechern relativ seltener.

Darauf, dass neben kleinen auch grosse Gehirne

und Schädel (-Köpfe) unter den Schwerverbrechern

sich finden, hat man schon früh geachtet. Broca
meinte (Bär S. 132), „dass die Capacität des Schä-

dels (und das Gehirngewicht) desjenigen Verbrecher«,

welcher das Project zum Verbrechen findet, im All-

gemeinen grösser sein könne als die seines Com-
plicen, der nur bei der Ausführung des Verbrechens

geholfen bat, dessen Gehirn im Allgemeinen nied-

riger und oft viel niedriger als im Durchschnitt ist-

*

Wir dürfen aber hier nicht verkennen, dass die

Verschiedenheit in der Capacität der llirnscbädel

und in der Gehirngrösse im Wesentlichen abhängig

sind von den verschiedenen Kürpergrössen; in so

ferne haben diese Differenzen keine Bedeutung für

die psychische oder ethische Kraft des Gehirnes.

Grosse Gehirne, zu übergrossen Körpern gehörig,

können sogar an psychischem Moment — im Gegen-

sätze gegen das mechanisch-automatische Moment
— schlechter gestellt sein als kleine zu einem klei-

neren Körper gehörig, wie wir das gestern auch

von Herrn Waldeyer gehört haben.

Aber wir dürfen andererseits auch nicht vergessen,

dass in Europa das Zurückbleiben im Korperwachs-

thuin gegen die Mittelgröstie der gleichen Bevölke-

rung oft genug auf sociales Elend. Armuth und in

Folge davon schlechter Ernährung in der Jugend

schwere Kinderkrankheiten, wie Rachitis, aber vor

Allem die Leiden, welche als Atrophie der Neu-

geborenen zusamroengpfasst werden, u. A. zurück-

zufübren ist — alles Momente, welche nicht ohne

Einfluss auf die Ausbildung des Gesammthirnes und
auf einzelne Theile desselben bleiben. Namentlich

die Atrophie im frühen Kindesalter lässt, wie ich

festgestellt habe, nur zu deutliche Spuren am 8chädel

und auch am Gehirn zurück — Schläfenenge der

Schädel mit rinnenforraiger Einziehung in der Schlä-

fengegend —
, mit welcher ich, wie es R.Virchow

vermuthete. partielle Mikrocephalie des Gehirnes in

der Umgebung der Sylvischen Spalte ursächlich in

Verbindung gefunden habe, ausgesprochen in einer

mangelhaften Bedeckung der Insel, des Stamm

-

lappens des Gehirnes. 4
) In «ocialem Elende mit

mangelnder häuslicher Erziehnng unter der Ver-

führung durch schlechte Beispiele Aufgewachsene

sind aber, wie wir wissen, mehr zu Verbrechen

gegen Eigenthum und Leben geneigt, als Leute

aus besseren socialen Verhältnissen.

In Beziehung auf die grossen und Ubergrossen

Verbrecherschädet und -Gehirne unserer altbayeri-

schen Bevölkerung, sowie der des benachbarten auch

stammverwandten Gebirges, darf wohl kaum an

krankhafte Verhältnisse, an krankhafte Makroce-

phalie, gedacht werden; es mag ein solcher Um-
stand ja gelegentlich mitspielen. „ Bei unserem Land-
volke scheint eine andere Erklärungsurnache näher

zu liegen. Die mächtig entwickelten Schädel mit

grossem Hirnraum und massigem Gehirn gehören

der Mehrzahl Körpern an, welche im Ganzen be-

sonders kräftig entwickelt sind. Sie stammen von

dem «Kraftadel“ unserer ländlichen altbayerischen

Bevölkerung. Eine beträchtliche Anzahl von Ver-

brechen, namentlich von Tötungen, flieset bei unse-

rem Landvolke aus dem roben. ungebändigten, über-

wältigenden Kraftgefühl, welches «ich bei überkräf-

tigen Personen heftiger geltend macht. Sie sind in

dieser Beziehung wie unerzogene Kinder mit ihrem

ungebändigten Trieb nach lebhafter Beweglichkeit,

mit ihrem unmittelbaren Heraussagen und Heraus-

handeln nach den momentanen sinnlichen Empfin-

dungsmotiven. Es ist ein gewisser Grad s. v. v.

von Schwachsinn in so ferne, als das Gebiet der

Empfindungen und Bewegungen, welches nach dem
Gesetze der Reflexe und automatischen Bewegungen
zu unmittelbarem Handeln drängt, durch Selbst-

controle auf Vorstellungen und Ueberlegungen be-

ruhend nicht oder zu wenig regulirt wird. Das

j

«Raufen“ ist «so viel lustig“. Ein solcher Mensch

j

mit seinem ungebändigten Rauftriebe ersticht oder

i erschlägt gelegentlich seinen besten Freund oder

! den nächstbesten harmlosen Unbekannten und ist

|

dann oft selbst auf das Tiefste bekümmert über

*) J. Ranke, I. c. S. 33. 126 f. und Tafel XXIII.

3*
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seine Unthat. die er in der Erregung des Augen-

blicke» begangen hat, bei ruhiger Ueberlegung aber

selbst auf das Tiefste verabscheut. Wie der Hansel

vom Zillerthal, ein baumstarker Älpler, mit dem
ich in Fügen vor der Post in einem Stellwagen

sasa. „Wie geht» denn Hänsele?“ fragte ihn ein

vorübergehender Bekannter. „Schlecht gehts 4* sagte

Hansel in weinerlichem Tone und wischte sich mit

«einem Joppenärmel über die Augen. „Schlecht

gehts! Am Veicht'stag bab i Ein umbracht — mit

der ledinge Hand“ uod dabei zeigte er eine collos-

sale Pratze, um die ihn ein Bär hätte beneiden

können. Solche Leute sind in Beziehung auf ihren

durch Selbstzucht uncontrolirten Automatismus ge-

radezu in gewissem Sinne als schwachsinnig zu be-

trachten, man kann sie wohl als Automatiker be-

zeichnen.

Da kann nun die Frage zur weiteren Beob-

achtung und Untersuchung aufgeworfen werden, ob

sich ein solcher ethischer und Yerstandesdefect nicht

auch alsDefect der Gehirnbildungaussprechen kann.

Ich denke dabei an die Beobachtungen an jungen

Hunden, denen einseitig die motorische Sphäre der

grauen Hirnwinde mehr oder weniger vollständig

abgetreuot worden ist. Meine eigenen Beobachtongen

stimmen mit denen anderer Forscher überein. Der

Hund, welchen Goltz in ähnlicher Weise operirt

hatte, war danach in Beziehung auf die direct ge-

troffenen motorischen Apparate seines Körpers nach

dem Ansdrucke von Goltz „versimpelt“, ohne das«

seine reflcxitori&ch-automatiechen Bewegungen we-

sentlich gestört gewesen wären.

Wenn auch bei Affen und Menschen die Ent-

fernung oder krankhafte Zerstörung der betreffen-

den Hirnrindenpartien, bekanntlich wenigstens an-

fänglich, tiefere Störungen und Lähmungserschei-

nungen gibt, so kann doch principiell das Verhalten

kein anderes sein als beim Hunde.

Beim Menschen sind bekanntlich die betreffenden

Kindenpartien die beiden Ontralwimlongen mildem
sie oben auf der medialen Hämisphäreufläche verbin-

denden Paracentrallappen und. speoieil fürden Rumpf
und den Kopf mit seinen Organen, der hinterste

Theil der Frontalwindungen. Innerhalb dieses mo-

torischen Rindenfeldes ist bei dem Menschen die

Musculatur der oberen Extremitäten im mittleren,

die der unteren Extremitäten im oberen Abschnitt

der Centralwindungen vertreten; der Paracentral-

lappen scheint den beiden gekreuzten Extremitäten

zuzugehören.

Auf diese Stellen wäre sonach bei der Unter-

suchung der Gehirne solcher Automatiker zu achten.
!

ob hier vielleicht ein Hirndefect, eine partielle Mikro-

cephalie sich nachweisen lässt. Das ist eine, wie

ich glaube, (neugewonnene), berechtigte Fragestel-

lung. Es ist längst bekannt, dass die Centralwin-

dungen in Form. Schlängelung, Breite und Schmal-

heit, höherer oder flachererWölbung. Unterbrechung

durch Furchen u. A. zahllose Verschiedenheiten dar-

bieten. Meine Untersuchungen deuten darauf hin
T

dass durch die vorhin erwähnte Atrophie im frühen

Kindesalter in der Richtung der Centralwindungen

kaum weniger wie in der Umgebung der Sylvisohen

Spalte anormale Drucksteigerungen des Schädels

gpgen das Gehirn vorhanden sind, welche wie hier

so auch dort zu Beeinträchtigung des Gehirnwachs-

tbumes an den direct betroffenen Stellen führen

könnten. Partielle Mikrocephalie io der oberen Hälfte

der Centralwindungen würde sich wohl in ihrer Wir-
kung in geringerer aber doch ähnlicherWeise äussern

wie die Abtragung der Grauen Rinde an dieser

Stelle, welche von motorischem Schwachsinne be-

treffs der Extremitäten gefolgt ist. Und das ist ge-

rade der Fall, in höherem oder geringerem Grade
bei unseren Automatiken).

In diesem Sinne möchte ich die zweite Frage
stellen: Gibt es eine partielle Mikrocephalie in der

oberen Hälfte der Centralwindungen und zeigt sich

diese im Leben etwa in einem höheren oder niede-

reren Grade durch den geschilderten „motorischen

Schwachsinn“ ?

Ich will nicht verschweigen, das« ich auf diese

Fragestellung durch die Untersuchung der sechs

Chinesengehirne geführt worden bin; es ist mir auf-

gefallen, dass die Centralwindungen mehrfach ziem-

lich durchgekends namentlich in ihren beiden oberen

Abschnitten bemerkenswert!) schwächlich entwickelt

sind. Bei der Nachprüfung dieser Frage an nor-

malen und Verbrechergehirnen unseres Volkes, wozu
ich die von Bischoff und Rüdinger publicirten

Verbrechergehirne benützen konnte, ergab sich ganz
entsprechende Minderentwickelung der Centralwin-

dungen bei manchen unserer Verbrechergehirne, aber

auch bei zahlreichen Gehirnen der ethisch normalen

Bevölkerung. Eine Minderentwickeloog muss aber

gewiss nicht zu verbrecherischen Handlungen der

Art führen. Auch wenn thatsächlicb eine Anlage

zu motorischem relat. Schwachsinne vorhanden ist,

so kann sie gewiss durch Erziehung und Selbstzucht

bekämpft uod beseitigt werden, die Verantwortlich-

keit für verbrecherische Thaten wird dadurch nicht

beseitigt. Aehnlich liegen ja die Verhältnisse auf

allen ethischen Gebieten.

Meine Untersuchung hat sonach zu keinem ent-

scheidenden Resultat, aber zur Fonnulirnng einiger

Fragen geführt, die der Prüfung werth erscheinen.

Es wäre eine der Deutschen anthropologischen Ge-
sellschaft würdige Aufgabe : unter unseresWa Id eyer
Vorsitz eine Commission zu wählen zur Ausarbei-

tung eines gemeinsamen Untersuchungspianos für
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das Gehirn. Vortreffliche Vorarbeiten dafür haben

unter Waldeyers Leitung schon die Herren Doctoren

Flatau und Jakobsohn*) publicirt.

Prähistorische Varia.

Von Dr. P. Heinecke.

X. Di« Zeitteilung der osldeutachen Stelnkistengrftbsr

mH Geiichtsurnen.

Ein schwierige« Problem der ostdeutschen Prä-

historle ist die chronologische Fixirung der Gruppe

der Gesichtsurnen führenden Bteinkistengräber aus

den Gebieten von der Oder bis zum Weichselbecken.

Diebisherigen AeuKserangen derPrähiKtoriezudiesem

Thema bieten eigentlich so gut wie nichts Positives,

zumal sie durch neuere Feststellungen der vorge-

schichtlichen Chronologie, z. B. durch das starke

Verschieben von Monteliu«’ VI. Bronzeperiode nach

aufwärts, zumeist gegenstandslos werden
;
und diesen

Fragen ernsthaft, auf archäologischer Basis, unbe-

kümmert um rein prähistorische Lehrmeinungen.

näher zu treten, ist bisher noch kein Versuch ge-

macht worden. 1
) Zu diesem Urtheil wird ein jeder

kommen, der es gelernt hat, bei der zeitlichen Be-

urtheilung der einzelnen Fundgruppen und Formen-

kreise von den überkommenen Lehrmeinungen der

nicht archäologisch geschulten Prähistorie abzusehen

und sich vielmehr stets nach Details umzuschauen,

die für eine genauere Datirung wirklich stichhal-

tig sind.

Im Allgemeinen ist es ja klar, dass die ost-

deutsche GesicbtsurneDgruppe a
) dem vorrömischen

Eisenalter angehört, denn von der reinen Bronze-

zeit oder von römischen oder gar nachrömischen

Stufen kann ja nicht die Rede sein. Jedoch bietet

dieser ganz ansehnliche Formenkreis, der eine statt-

liche räumliche Ausdehnung hat und auch in der

Zahl seiner Funde keineswegs unbedeutend ist, bei

der Umschau nach genauer datireoden Momenten
doch so gut wie gar keinen Anhalt für eino be-

stimmte Fixirung. Dies mag allerdings als Eot-

5
) Hanubuch der Anatomie und vergleichenden Ana-

tomie des Central nervensyntem* der Sttugethiere von

Dr. Edw. Flatau und Dr. L. Jakob «oh n. Berlin 1899.
1

) Kossinn ah Vortrag über Gesichtsurnen in der

Berliner Gesellschaft fflr Anthropologie ist mir seinem
Inhalte nach unbekannt geblieben; Olshauaen (Verb,

d. Berliner anthr. Ges. 18'<9) ist auf diese Dinge nicht

weiter eingeg&ogen. — Worauf sich die im Berliner

Museum für Völkerkunde som Ausdruck gebrachte An-
gabe stützt, dam die Gpsichtsarnengruppe der La Tcne-
zeit angehöre, weis« ich nicht; da die La Tbuer.eit aber

fünf Jahrhunderte umfasst, ist hier schärferes Präcmren
vor Eintritt in eine Erörterong jedenfalls nöthig.

2
) Was wir mit dieser Bezeichnung sagen wollen,

wird wohl nicht missverstanden werden. Die Gesichts*

urnen sind in diesem Formenkrei*« ja nur ein Merk-
mal unter vielen, freilich das auffallendste.

' Hchuldigung gelten, weshalb die Prähiatorie über

dieae Fragen faBt mit Stillschweigen binwegge-

gangen ist.

Ein Factum tritt für jeden, der ostdeutsche

Funde chronologisch zu beurtheilen versteht, hin-

sichtlich der Gesichtsurnengruppe deutlich zu Tage,

nämlich dass es für sie eine obere und untere Zeit-

grenze gibt, die sie auf keinen Fall überschreiten

kann. Unmöglich kann sie mit der in der Spftt-

LaTenestufe anhebender) Gruppe der Brandgruben-

gräber u. s. w. des östlichen Deutschlands 3
) zu-

sammenfalleu, sondern muss ihr vorausgehen, sie

kann also höchstens bis um das Jahr 100 v. Ohr.

abwärts reichen. Inhaltlich sind beide völlig ge-

schieden, und auch das siedelungsgeschichtliohe

Detail trennt sie. Ebenso ist es ganz klar, dass

|

ein zeitliches Zusammentreffen mit der grossen, die

drei älteren der vier Hallstattstufen umfassenden

I Umenfeldergruppe Nordböhmens. Schlesiens und

Po»ens 4
) unmöglich ist. Diese Urnenfelder, die an

den einzelnen Punkten mit reicherer Ausbeute regel-

mässig deutliche Nachweise für die drei älteren

Hallstattabschnitte ergaben, während sie sich von

den noch älteren, jungbronzezeitlichen Urnenfeldern

mit der bekannten Buckelkeramik ebenso regel-

mässig trennen, sind durch zahlreiche Formen des

Hallstattkreises der Zone nordwärts der Alpen, irn-

portirte Btücke oder directe Nachahmungen solcher,

gekennzeichnet und bilden ein geschlossenes, die

Zeit von rund 1200— 700 . Chr. umspannendes

Ensemble.*) Dies steht aber derGesichtsurnengruppe,

mit der es räumlich grosse Strecken gemein hat,

in jeder Hinsicht fremdartig gegenüber. Innerhalb

der so gegebenen Grenzen ist also die Gesichts-

urnengruppe anzusetzen, vielleicht mit einer geringen

Modification in der Nordhälfte ihres Verbreitungs-

gebietes. Da wir in der ostdeutschen Zone am Rande

*1 Ich raus« an dieser Stelle nochmals wiederholen,
<la«n in dieser Gräbergruppe alle klaren Anzeichen der
Mittel-La Tönezeit fehlen. Die Fibeln vom Mittel-La

Teneachema dieser Grabfelder sind auaachliesslich Typen,
die in der süddeutschen Zoue in erweislichem Spät- La
Ttaezuaammenhange erscheinen Manche La Tfenetypen
greifen hier übrigens noch auf die erste Kai*erxeit über.

*) Urnenfelder wie Nadziejewo, Zaborowo, Kazmiert,
Tacban-ch und Woiscbwitz, Uhititz und Platenitz.

•

r

’) Hallxtatt A glauben wir jetzt völlig der ep&t-

mykenischen Stufe (mit Vaaeu des IV. Firnissstilea:

Goldschatz von Aegina; Maroni und Enkotni auf Cypern,
Karpatbos, Kalymoo«, Kreta) gleichsetzen zu können.
HullatattC mit den eisernen HallatatUchwertem icbliesst

mit dem Ende der geometrischen Zeit ab. Hallxtatt B,

die Stufe der (älteren) Bronzebai latattschwerter etc.,

deckt sich zum grössten Theile mit der scharf um-
grenzten .Uebergang^periode* von der spfttmykenisoben
Zeit (1200— 1ÜÜO) zur geometrischen des VIII Jabrh.

(Kurten, Primas, Kavusi auf Kreta. Salamis, Assarlik,

KukliaPapbos und Lapathoa auf Cypern u. s. w.).
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der Ostsee noch zu wenig über Gräber wissen, die

den genannten Urnenfeidern Schlesiens, Posen« u.s.w.

zeitlich entsprechen, — wir haben vorläufig hier

bloss Gräber (öfter mit Steinkisten), die in ihrer

Keramik wie in den Metallsachen mehr auf den

Beginn als die Mitte der HalUtattzeit hinweisen 6
)

— wäre es in der Nordhälfte des Bereiches der

Gesichtsurnen wohl möglich, dass dieser Formen*

kreis hier in starker räumlicher Begrenzung bereits

mit der Stufe der eisprnen Hallstaitschwerter (um

und nach 800 v. Ohr.) anhebt.

Für die Gesichtsurnen führenden Steinkisten-

gräber wäre sonach ein Zeitraum vom VII.— II.

vorchristlichen Jahrhundert offen zu halten, wenn

nicht gar ihr Beginn noch etwas weiter zurück-

reicht. Aber ob diese Gruppe ihn ganz füllt, wissen

wir zur Zeit noch nicht mit voller Bestimmtheit,

wenn auch Vieles dafür spricht.

Der allgemeine Eindruck dieses Formenkreises

ist ein hallstattischer. Die häufigen Toilette-Uten-

silien sind süddeutscher Uallstattbrauch in den Stufen

der Bronze- und EisenhalUtattschwerter (allerdings

fehlen Zängchen auch wieder nicht gegen Ende der

La T&nezeit), die llinghal»kragen kennen wir aus

Süddeutschland aus dem VIII. Jahrhundert w'ie aus

der Späthallstattstufe, vom Ohrscbmuck macht ge-

rade das VII. — VI. Jahrhundert den grössten Ge-

brauch, die tropfenförmigen Anhänger, freilich iu

der Regel hohl gebildet, kommen auch hier vor,

Scbleifenringe sind nicht selten in frühhallstättischen

Brandgräbern und später, Schwanenhalsnadelu u.s.w.

sind gangbare Hallstatterscheinungen, auch in der

Keramik finden sich viele Anklänge an Ilallstntt-

waarc. Aber was hat das alles zu besagen? Er- 1

innern wir uns, dass eine der Westhälfte Nord-
1

deutschlands aogehörende LaTenegräbergruppe, die

aufwärts kaum das III. Jahrhundert v. Chr, über-

schreiten kann, neben Fibeln vom Früh-LaTöoe-
Hchcma Nadeln führt, die man als Repliken von

Typen der (frühhallstättischen) Pfahlbauten nadeln,

der Scbwanenhalsnadeln u. s. w., der späthallstät-

tischen Nadeln mit Kugelköpfen auffassen kann, 7
)

weiter zahllose Ohrringe, die der Süden in gleich-

alterigen Schichten gar nicht mehr kannte, sondern

eben nur viel früher, endlich eine Keramik, die

eine Anlehnung an Hallstattformen doch recht oft
j

bekundet, so ist mit der Einsicht, dass der Formen-

kreis der Gesichtsurnengruppe ein gut hallstältiscber

zu sein scheint, nicht viel gewonnen. Zudem bliebe
j

man dabei auch jede Antwort schuldig, wo denn

c
) Deutlich erkennbar ist hier eigentlich nur die

frühe II allstattzeit; Anzeichen für die Stufe der eisernen

Hallstattschwerter fehlen.
7
) Die Eisennadeln mit profilirten Bronzeköpfen

der Geeichtaurnengräber haben eigentlich nur in diesen

La Tfenegräbern ihre Parallelen.

auf dem weiten Gebiete im Osten der Oder die

Gräber der ersten drei La Tttaestufen wären. Mit

Fng und Recht könnte man, gestützt auf den voll-

ständig von der süddeutschen Norm abweichenden

Charakter der Mittel-La Tenegräber an Elbe und
Weser, die ostdeutschen Steinkisten einfach um die

Mitte der La T^nezeit «nsetzen.

Aber mit all diesen Erwägungen ist einer prä-

cise Daten verlangenden chronologischen Forschung

nicht geholfen. Es gebricht nun eben hier so gut

wie ganz an datirenden Erscheinungen. Objecten,

die aus benachbarten oder entfernteren Formen-

kreisen eingeführt oder nach solchen Importwaaren

gleichzeitig local imitirt sind. Die chronologische

Forschung hat sich aber gerade nach solchen Dingen

umzusehen, und hierfür glaube ich jetzt einige wich-

tige Stücke beibringen zu können, die allerdings

auch eigene frühere Anschauungen über das Alter

dieser Gruppe wesentlich modificircn.

Das Museum der (polnischen) Gesellschaft der

Freunde der Wissenschaften in Posen besitzt aus

Steinkisten der Gesichtsurnengruppe von Siediimowo

(Kr. Strelno) geschmolzene Glasreste, welche auf

I orangegelbo Emailperlen mit Augen in weisser und
blauer Schichtung hinweisen, wie sie uns in der

süddeutschen Zone, in Südwestböhmen und vorAllem

im nördlichen Bayern, als häufige Begleiter von

Grabfunden mit Thicrkopffibeln, Armringen mit Kno-

tengruppen, Eisen hiebmessern u. s. w. geläufig sind,

die wir weiter nebst anderen analogen Augenperlen

Ton der Certosa bei Bologna kennen und die ja in

Mengen auch an anderen Punkten (Aegypten, Phö-

nikien. Cypern, Sardinien, Karthago?, Ostalpenge-

biet. italische Halbinsel. Griechenland, Südrussland)

auftrelen. 8 ) Da derartige Perlen bei uns nicht das

V. Jahrhundert abwärts überschreiten, andererseits

auch nicht in der Späthallstattstufe Vorkommen, ist

für dies ebenso weit verbreitete wie zeitlich recht

eng begrenzte Glasfabricat wohl ägyptischer Her-

kunft in Funden von ungewissem Alter doch nur

eine gewisse zeitliche Spannweite zulässig. Es ge-

lang mir übrigens noch im Stettiner Museum eine

analoge Augenperle (Fig. 1) aus einem Steinkisten-

grabe von Schönenberg (Kr. Schlawe) in Hinter-

pommern “) nachzuweisen. Also von einem Zufalle

8
> Solche Perlen mit geschichteten Augen lassen «ich

in Italien and SQdrussland auch noch im IV. Jahrh. nach-
weisen, aber es scheint sieb hier nicht mehr um die bei

un* dominirende CIaase der mehr ringförmigen oder cylin-

drischen orangegelben zu bandeln. Thatsäcblich bieten

unsere Gr&bfelder des IV. Jahrh. nichts derartiges mehr.
•) Pomtn. Monatablätter 1898, 8. 10, Grab Hi. — Herr

Conservator Stubenrauch , dem ichauch die Abbildung
der Perle verdanke, hatte die Güte, mir nochmals zu be-

stätigen, da*a es sich hier um ein Stück mit geschichteten

Augen < und nicht um ein solche« gleicher Karbe mit Spiral*

Verzierung der zweiten Hälfte der La Tfenezeit) handelt.
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kann hier nicht mehr die Rede sein. Wir haben

damit einen positiven Anhalt für die Existenz der

Oesichtsurnengrappe in einer unserer ältesten der

vier La T&neatufen etwa entsprechenden Zeit ge-

wonnen. (Schluss folgt.)

Elleine Mittheilungen.

iScole d'Anthropologie de Paris.

Wie aus der Zusammenstellung anthropologischer
.Vorlesungen im Corresp.*BJ. 1903 8. 68 ersichtlich ist,

werden in Deutschland an ver»ehiedenen Universitäten

Vorlesungen über anthropologische Themata gehalten
und auch anthropologische Curve abgehalten. eB fehlt

uns aber eine Einrichtung, durch welche in so umfassen-
der Weise wie in Paris die Resultate der antbropologi-

sehen Forschung einem grosseren Kreise zugänglich ge-

macht werden. Die anthropologischen Vorlesungen an

den Universitäten und die Vorträge in den anthropo-
logischen Gesellschaften ersetzen nicht das Programm
der Ecole d’ Anthropologie in Paris

Im Anschluss an die medicinische Facult-ät. unter-

stützt von den Behörden und der anthropologischen Ge-
sellschaft von Parin, entstand im JAbre 1876 die ficole

d*Anthropologie, welche dann im .fahre 1889 durch Gesetz
vom 22. Mai die Anerkennung der Öffentlichen Nützlich-

keit als Institut der Hocbxrbule freconnaissance d’utilite

publique comme Etablissement d'Enseignementsuperieur)
erhielt. Ain 3. November 1903 ist die Schule in da»
18. Jahr ihre« Bestehens eingetreten mit folgendem
Programme:

Kurse: Prähistorische Anthropologie. Professor

L. Capitan: Die Grundlagen der Prilbistorie. Palä-

ontologie (Fortsetzung), Industrie. (4 St)
Ethnologie. Professor George« Hervd: Ethnologie

von Europa: 1. Elsas« (Schluss), 2. Die Wissenschaft
liehe Thätigkeit von Abel Hovelacque. (6 St.)

Ethnographie und Linguistik. Professor Andre?
Lefevre: Die französische Sprache und die franzö-

sische Nation, Azincourt, Jeanne d'Are. (4 St.)

Zoologische Anthropologie. Professor P. G. Ma
hon denn: Der Ursprung und die Abstammung de*

Menschen. Die Säugethiere (Fortsetzung). Die Pri

maten. (6 8t.)

Physiologische Anthropologie. Professor L. Ma-
nouvrier: Verhältnis! der Biologie zur Sociologie.

(5 St.)

Ethnographische Technologie. Professor Adrien
de Mortillet. (4 St.)

Anthropologische Geographie. Professor Franz
Schräder: Die Entwickelung im Milieu. Kritik und
Definition der Einwirkung des Milieu der Erdober-
fläche. (4 8t.)

Anatomische Anthropologie. Docent (professeur-

adjoint) G. Papillault: Das Gehirn und der Schädel,

ihre Verhältnisse und ihre ethnischen Varietäten. (6 St.)

Ethnographie. Docent 8. Zaborowski: Der Ur-
sprung der Arier in Europa. (5 St.)

Anthropogenie und Embryologie. Professor Ma-
thias Duval.

Ausser diesen Vorlesungen mit wöchentlich 4 bis

5 Stunden werden noch folgende Conferenzen (je 6 Con-
ferenzen von 4 Stunden) abgehalten:

Rene Dussand: Syrische Mythologie.
Paul Fanconnet: Die gegenwärtigen Theorien über
den Ursprung der Religion.

[
Dr. J. Huguet: Allgemeine Bemerkungen über die ein-

geborene Bevölkerung und die europäischen Ein-
wanderer Afrikas.

Dr. Gustave Loisel: Die primären Geschlechtscharak-
terf*. Die Telegonie, Ueberschwängerung etc.

Dr. Eugbne Pitt ard : Ethnologie der Balkanhaibinse).
Dr. Etienne Rabaud: Abnorme und Degenerirte.

Maurice Vernes: Die religiöse und philosophische
Entwickelung in Europa vom Beginne des Christen-
thumes.

Julien Vinson: Die indo europäischen Sprachen, ihre

Entwickelucg, ihre Geschichte.

Ferner wird Professor Capitan jeden Montag eine

Serie von Conferenzen über prähistorische Sociologie
mit Lichtbilder abbalten.

Es wäre zu wünschen, das« auch in Deutschland in

ähnlich erschöpfender Weise für die Verbreitung der Re-

sultate der anthropologischen Forschung gesorgt würde.

Mittheilungon aus den Localvereinea.

Das Jahr 1903 hat uns erfreulicher Weise zwei
neue Zweigvereine der Deutschen anthropo-
logischen Gesellschaft ln Wiesbaden und
Cöln gebracht.

Wir begrüssen herzlichst die neuen Vereine und
hoffen auf ein erfreuliches und gedeihliches Zusammen-
arbeiten.

Am 17. Oktober 1903 fand in Wiesbaden als Frucht
der eifrigen Bemühungen des Herrn Sanitätsrath Dr.

Florachütz die conatituirende erste Sitzung des

Wiesbadener Verein für Anthropologie, Ethnologie
und Urgeschichte

statt, ln den Vorstand wurden gewählt:
Dr. Florachütz, Vorsitzender; Gymnasialober-

lehrer Dr. Netzker, stellvertretender Vorsitzender;

K. Schierenberg, Schriftführer; J. Löwenthal,
stellvertretender Schriftführer ; Banquier C r o n

,
Schatz-

meister; Dr. Herbertb, Apotheker Curtz, Beisitzer.

Es entwickelte sich beieits ein reges Vereinsleben,
wie aus bisher gehaltenen Vorträgen hervorgeht:

26. Nov. Dr. Florschütz: Wesen und Werth an-

thropologischer Studien. 9. Der. J. Löwenthal: Sage
vom Hodensteiner ; Dr. Woyke: Demonstration von
Flechtwerken der Südsee- Inseln, spec. 8atnoa. 6. Jan.

Dr. Netzker: Ferienreise noch Montenegro und Nord-
albanien. 20. Jan. E. Graden witz: Entstehung, Ent-
wickelung und Bedeutung des Geldes; Dr. Woyke:
Steingeräthe von den Südsee- Inseln. 3. Febr. Dr. Flor-
schütz: Die Steinsburg bei Römhild. 17. Febr. Hofrath
Dr. B. Hagen: Die Einwohner von Neu-Guinea.

Die Zahl der Mitglieder beträgt 56.

Cölner anthropologischer Verein.

Durch den Zusammenschluss einiger Freunde der
Anthropologie ist Daumehr in Cöln ein Verein für
Anthropologie, Ethnologie and Urgeschichte
gegründet worden und zwar im Anschluss an die Deutache
anthropologische Gesellschaft. Nach eifrigen und aus-

dauernden Vorbereitungen wurden in der Sitsung vom
12. Dezember die Satzungen genehmigt und ein Vor-
stand gewählt. Die Zahl der Mitglieder des Vereinen

hetiägt 21. Der Vorstand besteht aus den Herren: Rector
C.Rademacher.Vorsitzender, Cöln, Zugweg 4 4 ; Dr.med

.

Bermbuch, Stellvertreter des Vorsitzenden; Dr. med.
Hartkopf, I. Schriftführer; Dr. phil. Boss, II. Schrift-

führer; Dr. phil. Profd, Kassierer; Kegierungsratb Se-
ruler, Beisitzer; Dr. med. Dormagen, Beisitzer.
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Der Verein hat es sich zur Aufgabe gestellt, das
Interesse an der anthropologischen Wissenschaft zu
fördern. Er sucht dieses Ziel zu erreichen:

1. Durch seinen Anschluss an die Deutsche anthropo-
logische Gesellschaft.

2. Durch Vorträge aus dem Gebiete der Anthropologie.
8. Durch Erforschung der prähistorischen Vergangen-

heit, besonders des Niederrbeins.

4. Durch Sammlungen, welche möglichstin dem städti-

schen Museum für Völkerkunde in Cöln Aufstellung
finden sollen.

Es sprachen in der Sitzung vom 17. Oktober 1908:

1. Herr Rector Rademacher über: ,Zweck und Ziele

der anthropologischen Wissenschaft und das Verhältnis«

der somatischen Anthropologie zur Ethnologie und Ur-

geschichte/ 2. Herr Dr.v.Oe fe le: .ZurCriminalaothropo-
logie. Rechtaanschauungen der Cultorvölker vor 4000
Jahren mit besonderer Rücksicht auf die ältesten Medi-
ci nalgesetze.* In der Sitzung vom 12. Dezember 1903:

Herr Rector Rademacher: .Die prähistorischen Be-

gräbnisstätten bei Cöln und am Niederrhein auf Grund
eigener Ausgrabungen.* ln der Sitzung vom 30. Januar
1904: Herr l)r. med. Bermbach: .Pfeilgift und ver-

giftete Pfeile, mit Demonstrationen.*

Literatur-Besprechungen.

Kaindl, Baimund Friedrich, Die Volkskunde.
Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode

mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhält-

nisses zu den historischen Wissenschaften. Ein

Leitfaden zur Einführung in die Volksforschung.

Die Erdkunde. Eine Darstellung ihrer Wissens-

gebiete^ ihrer Hilfswissenschaften und derMethode

ihre« Unterrichts von M. Klar. XVII. Theil. 8°.

XI. 149 8. mit 59 Abbildungen im Texte. Leipzig

uud Wien, Frz. Deuticke. (Preis 5 M. = 6 K.)

Die Eigenheiten in Sitte und Brauch der Stämme
und Völker verschwinden immer mehr und es ist höchste
Zeit, dass das, was in dieser Hinsicht noch vorhanden
ist, möglichst bald gesammelt wird. Es ist desibalb das
vorliegende Werk lebhaft tu begrössen, weil in dem-
selben alles för diesen Zweck Wissenswerthe in Kürze
mitgetheilt wird.

Nach einer Darlegung des Verhältnisse^ der Volks-

kunde zur Ethnologie und Anthropologie werden die

Bestrebungen auf volkskundlichem Gebiete in den ver-

schiedenen Staaten Europa« besprochen und deren Be-
deutung für die Gesellschaft und verschiedenen Wissen-
schaften erörtert. Sowohl für unsere gesellschaftlichen

Verhältnisse als auch für Kunst und Wissenschaft ist

die Volkskunde von hoher Bedeutung. Sie ist vor Allem
geeignet, die tiefe Kluft zwischen verschiedenen Gesell-
schaft« k lassen zu überbrücken, unbegründete Abneigung
zwischen verschiedenen Nationen zu mildern, frische

Töne in unsere Kunst und Literatur zu bringen, bei

der Vertiefung und Erweiterung unserer wissenschaft-

lichen Forschungen, vor Allem bei der Neugestaltung
unserer philosophischen Erkenntnisse im Rahmen der
Ethnologie, eine unentbehrliche Rolle zu spielen. Alle
Gebildeten , Priester und Lehrer, Richter und Gesetz-
geber, Künstler und Dichter, Forscher und Gelehrte,
haben an ihren Forschungen Antheil, jedem kann sie

etwas spenden.
Für die Volksforschung seihst ist von besonderer

Bedeutung der Abschnitt über die Methode der Volks-
foraebung über da-« Sammeln volkskundlichen Materiales,
sowie über die Veröffentlichung und Bearbeitung volks-

kundlicher Stoffe Der Verfasser befasste sich mehr als

fünfzehn Jahre eingehend mit volkskundlichen Arbeiten
und bat dadurch und dnreh seine langjährige Mit-
arbeiterscbalt an verschiedenen volkskundlichen Zeit-
schriften Einblick in das Werden und die Methode der
Volkskunde gewonnen und bat durch eigenes Sammeln
und Forschen die Schwierigkeiten und Gefahren dabei
kennen gelernt.

Da« Schlusscapitel widmet der Verfasser der Ver-
wertbung der Volkskunde in der Schule. Durch diese
wird der Unterricht nicht nur belebt und die Liebe
zur Heimath gepflegt, sondern gerade die Behandlung
volkskundlicher Fragen in der Schule wird die heran-
wachsenden Generationen für dieses Gebiet interes«iren

Ein besonderer Vorzug des Werkes sind die häu-
figen Literaturangaben, wodurch demjenigen, der «ich
eingehender mit der Volkskunde befassen will, werth-
volle Fingerzeige für sein Studium gegeben werden.

Möge das Werk befruchtend und segensreich wirken,
damit au Volks- und .Stammeseigenthflmlichkeiten ge-
sammelt und für die Nachwelt gerettet wird, was noch
zu retten ist. B.

Notiz: Herr Professor Dr. Klinisch ersucht uns mH-
zulheHen, dass sehe Adresse bis auf Weiteres: „Herberton,
North Queensland Australla“ Ist.

Die Versendung des Correspondenz - Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner, Schatzmeister

der Gesellschaft: München, Alte Akademie, Neuhauaerstrasse 5L An diese Adresse sind auch die Jahres-

beiträge zu senden uud etwaige Kedamaiionen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in München. — Schitut der Redaktion 22. Februar 1204.
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Zur Forschung über alte Schiffstypen.

C. SchiffsFahrzeuge in Albanien u. Macedonien.

Von P. Traeger. Zehlendorf-Berlin.

Den primitiven Uulturzustand. welchen Albanien

trotz seiner Zugehörigkeit zu Europa in allen Be-

ziehungen bewahrt hat, zeigen auch die heute noch

im Lande gebräuchlichenWasserfahrzeuge. Es haben
|

sich dort Formen erhalten, die wir sonst nur aus

dem Innern Asiens und Amerikas kennen. Bei seiner

Beschreibung des Ochrida-Sepg bemerkt der eng-

lische Reisende H. Tozer: When the history of pri-

maeval boats coines to be written. those which are

found in the remote lakes of Turkey may perhaps

be found to belong to a very early Type. 1
) Ebenso

weis« Gustav Meyer zur Einführung in eine Ab-
handlung über Sprache und Literatur der Albanesen

den Zustand des Landes nicht besser zu bezeichnen

als durch den Hinweis auf „Dörfer, deren Bewohner
mittels aufgeblasener Schläuche aus Ziegenfellen den

Fluss abwärts zu schwimmen pflegen*. 2)
Ausser dieser allgemeinen Angabe habe ich in

der Literatur nichts über die Verwendung aufgebla-

sener Ziegenhäute gefunden. Sie ist jedoch in der
That noch vereinzelt im Innern Oberalbaniens ge-

bräuchlich, in jenem abgeschlossenen Gebirgstheile,

von dem auch die besten Kenner des Landes nur
wenig zu berichten wissen. Eine zuverlässige Nach-

*) Researches in the Higbl&nüs of Türke v. London,
69. I. 196.

*J Essay« und Studien zur Sprachgeschichte. Berlin,
86. I. 8. 49.

[

rieht von einer Stelle, wo ein derartiger Flussüber-

;

gang noch existirt, erhielt ich auf meiner zweiten

Reise in Oberalbanien im Jahre 1900. Ich wollte

von dem zu deu Stämmen von Dukadschin gehörigen

Dorfe Komana ans weiter nordwärts nach dem am
rechten Ufer des Drin gelegenen Diatrict von Dusch-
niani. Bei der Beschreibung des Weges theilte mir

der Pfarrer von Komana mit, dass ich ungefähr drei

Stunden nördlich davon über den Fluss kommen
könne. Man überschreite ihn dort auf aufgeblasenen

Ziegenfellen. MeineWeitcrreise zerschlug sich leider,

so dass ich diese Art Fahrzeug nicht persönlich

kennen gelernt habe. Ich erhielt jedoch darüber

folgende nähere Angaben. Es wird je nach Bedürf-

nis« auf drei oder vier oder noch mehr aufgeblasene

Ziegenbäute ein Geflecht aus Ruten oder Schilf ge-

bunden. Auf dieses legt sich die Person, welche

einigermassen trocken ans andere Ufer zu kommen
wünscht. Der Fährmann bindet sich eine einzelne

Haut vor den Leib und nimmt im Wasser hinter

dem Fahrzeuge Platz. Sodann lenkt er es, indem
er es laufend oder schwimmend vor sich herstösst,

ans andere Ufer.

Als im letzten Herbst ein Arzt aus Halle, Herr
Dr.Liebert, mit einem Skutariner Albanesen, Herrn
Jakoviö, in jene Gegenden reisLe, bat ich sie, auf
das Vorkommen dieses Gefährtes besonders zu achten

und mir womöglich Abbildungen mitzubringen. Die
I beiden Reisenden trafen und benutzten ein solches,

welches
1‘J* Stunde oberhalb Skoina über den Drin

führte. Durch die freundliche Vermittelung des Herrn
Jakovii1 gelangte ich darauf in den Besitz einer

4
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dieser Häute (Fig. 1). Sie ist mit grosser Sorgfalt

unter Vermeidung Ton Verletzungen vom Halse aus

abgezogen und beinahe vollständig erhalten, mit den

Beinen, Hoden und dern Schwänzchen. Nach dem

Aufblasen wird die Halsöffnung mit Bast zugebunden.

Da« Geflecht wird an den Extremitäten befestigt, so

dass der Körper nach unten hängt. Die Häute werden

vor jedesmaligem Gebrauche mit dem Munde auf-

geblasen.

Besonders wichtig und dankenswerth war es mir

aber, von Herrn Dr. Liebert noch folgende nähere

Angaben und mehrere sehr interessante Aufnahmen
und Zeichnungen zu erhalten. Das Geflecht dieser

Ziegenhautfähre war buh Weidenruten hergestellt.

(Vergl. das Schema Fig. 2.) Sech« ungefähr l
!

/a m

Fi«. 1

lange Stöcke von etwas über Daumenstärke bildeten

den Haupthalt des Gestelle«. Querlaufend sind an

den beiden Enden und in der Mitte desselben sechs

donnere, etwa 1,80 m lange Ruten eng aneinander

befestigt. Ausserdem sind zwischen den Längsstöcken

bogenförmig und Bich zweimal kreuzend je zwei Ruten

angebracht. Die Befestigung war mittels Bast herge-

stellt. Unter dieses Geflecht, den Seiten entlang,

waren vier Häute mit Bast angebunden (Fig. 3).

Auf der Aufnahme Fig. 4 sehen wir die Fähre
zur Abreise fertig. Der Passagier hat sich mit »einem

Sacke, den Bauch nach unten, auf das Gestell gelegt,

und der Fährmann steht, seine um die Schenkel und
den Körper geschnürte Schwimmhaut vorm Leibe,

zum Abstossen bereit dahinter. Die Aufnahme Fig. 5

zeigt uns da« Schiff während der Fahrt.

Die Benutzung aufgeblasener Felle zum Kreuzen

von Flüssen ist offenbar ein uraltes Mittel. Herr

A. Voss macht mich auf ein Basrelief aufmerksam,

welches in dem Berichte*) Henry Layards über

die Ausgrabungen zu Niniveh wiedergegeben ist

(Fig. 5*). Wie auf unseren Bildern bei dem Manne,

welcher schwimmend die Fähre vor «ich her schiebt,

sehen wir auch dort eine aufgeblasene Haut vor

Fig. a.

den Oberkörper der beiden Schwimmer gebunden.

Layard bemerkt dazu, dass sich desselben Mittels

noch heute die an den Ufern der Flüsse in Mesopo-

tanien und Assyrien wohnenden Araber bedienten.

Es versteht sieb von selbst, dass sich dieses

primitive und äuaaerst unsichere Schiff mit seiner

umständlichen Zurichtung und geringen Tragfähig-

keit bloss dort erhalten haben wird, wo es nur auf

ein gelegentliches und wahrscheinlich seltenesUeber-

setzen ankommt, ohne dass ein regelmässigerVerkehr

von Menschen und Waarcn statLfindet. Doch ist die

Stelle bei Skoina keineswegs die einzige in Albanien,

wo sich gegenwärtig noch diese Art der Flussüber-

schreitung findet. Dr. Liebert fand auch in dem
weiter nördlich gelegenen Merturi Gurit in einem

Hause für diesen Zweck bestimmte Ziegenhäute vor;

das dazu gehörige Gestell wurde in einer Anderen

Hütte unten am Drin aufbewahrt.

Deutsch von Meissner, Leipzig 1662. Fig. 63.
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Entwickelungsgescbicbtlich scheint in drn Bergen /um Theil breiten und tiefen, nach starkem Rogen oft

Oberalbanions die Ziegen haut fährt* immer durch die reissenden Flüsse zu kommen. Brücken gibt es, mit

weiterhin näher besprochene Doppeleinbaurnfäbre ab- wenigen Ausnahmen, nur in der Nahe der grösseren

gelöst zu werden. Interessant in dieser Hinsicht war Städte. In weiten Theilen des Landes bieten Fähren
mir die Mittbeilung Dr. Lieberts, dass auch bei

j

dieeinzigeMöglicbkeitzumUeberschreitender Flüsse.

Skoina bereits vor drei Jahren ein

Doppeleinbaum existirte. In Folge von

Streitigkeiten zwischen den beider-

seitigen Uferbewohnern wurde er zer-

hackt und die Ziegcnbaut wurde wie-

der benrorgeholt. Zur Zeit schweben

wieder Verhandlungen, um eine neue

Einbaumfähre einzurichten.

Seit neuester Zeit finden die auf-

geblasenen Ziegenh&ute noch eine

etwas andere Verwendung. Man hat

begonnen, aus Toplana, dem Stamme
nördlich von Komana, Bucbsbaumholz

nach Skutari zu schaffen und auf den

europäischen Markt zu bringen. Die

Stämme lässt man Tom Drin herunter-

treiben, und die Häute dienen dabei,

ähnlich wie dort als Träger, für das

schwere Holz als Schwimmer. Sie

werden hier nicht unten, sondern oben

aufgebunden. Flösse kennt man jedoch

auch zur Beförderung von Fichtenholz

nicht. Hier lässt man die Stämme ein-

zeln vom Flusse treiben.

Eine eigentliche Schiffahrt, ein

Benutzen der Flüsse als Strassen, habe

ich im Innern Albaniens, so weit ich Fig 4 bei Skates,

es kennen lernte, nirgends beobachtet.

Auf keinem der grösseren Flüsse des

Landes, dem Drin, Mati, Schkumbi,

8emeni, der Vojusa und so weiter

habe ich je einen Kahn mit Ruderein-

richtung gesehen, welcher zur Ver-

bindung entfernter Ortschaften ge-

dient hätte. Die darauf vorhandenen

Schifftdahrzeuge sind ausschliesslich

nur bestimmt, um die Flüsse zu kreu-

zen. nicht um einen Verkehr auf dem
Wasser herzustellen. Wozu auch? Ein

BedürfnisB. Waaren auf möglichst be-

queme und billige Weise zu beför-

dern, ist nicht vorhanden. Die schönen,

grossen Qebirgsziegen werden zum
Markte getrieben, und für die wenigen

anderen Product«, die der arme Alba-

nese abzusetzen hat, genügt derRücken
seines kleinen Pferdchens.

Das einzige unumgängliche Erfor-

derniss für den dürftigen Handel und

Wandel ist eine Gelegenheit, über die Fig. nk«r d.n Drin.

4*
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In Nordalbanien, auf dem Drin, dem Mati,

Schkumbi, Semeni, Iachmi, zeigen sie überall den

gleichen, eigenartigen Typus, der meines Wissens

bisher anderwärts nirgends constatirt worden ist,

und in dem wir vielleicht eine der ältesten Formen
der Fähre erblicken dürfen. Es ist der primitive

Einbaum, aber in erweiterter Anwendung. Man ge-

braucht ihn nämlich zur Kreuzung der Flüsse nicht

einzeln für sich, sondern immer zwei neben einander.

Sie sind an den beiden Enden durch starke Quer-

balken verbunden, welche in der Regel einem grossen

Nagel ähnlich durch die Wände der Kähne selbst

hindurch gezogen sind. Ausserdem ist meist zwischen

die beiden Eiubaume, ihrer Länge nach und dieser

angemessen, ein grosser Balken geschoben, wahr-

scheinlich zu dem doppelten Zwecke, um sie in eine

bestimmte Entfernung von einander zu bringen und

zwischen geschobenen Längsbalkens sein. Er fehlt

daher, wenn die beiden Kahne sehr breit und

geräumig sind, wie z. B. an der neuen Fähre bei

Vaudenjs.

Es lassen sich auf diese Weise bequem fünf bis

sechs Pferde auf eiomal befördern. In Nordalbanien

sind die kleinen, tüchtigen Rosse auch vollständig

an diese Wasserfahrten gewöhnt. So oft ich auch

während meiner vier Reisen diese Fähren mit den

,
verschiedensten Thieren benutzte, icb habe immer
beobachtet, dass sie ohne grosse Umstände mit allem

Gepäck auf dem Rücken fasst von selbst zuerst in

den nächsten Kahn, dann die Doppelwandung Über-

steigend in den zweiten, hinein und in die richtige

Stellung gingen. Nur als ich auf meiner dritten

Reise Pferde von Janina mit nach Oberalbanien

,

brachte, gab es regelmässig einen harten Kampf, ehe

zugleich dem Gefährte eine grössere Ruhe und Festig-

keit zu geben. Unsere Aufnahme Figur 6 zeigt die

Drinfähre zwischen den Gebieten von Schlaku und

Kotnana. Hoch aufgerichtet steht der Fährmann am
Yordertheil und schiebt mit einer langen Stange das

Gefährt vorwärts, zuerst ein Stück gegen den Strom,

ungefähr bis zur Mitte des Flusses, dann treibt die

Strömung es zurück und an das andere Ufer.

Die Verwendung des Einbaumeg in dieser Doppel-

form findet ihre natürlichste Erklärung wohl in dem
Bedürfnisse, zu gleicher Zeit eine grössere Anzahl

von Pferden Übersetzen zu können. Diese werden
derartig quer neben einander gestellt, dass dieVorder-

beine in dem einen Einbaume, die Hinterbeine im

anderen stehen. Eine dem Abstande der Vorder- und

Hinterbeine entsprechende Entfernung der schmalen

Kähne ist natürlich dabei Bedingung und diese gleich- I

mässig herzustellen, dürfte der Hauptzweck des da-

I
die Thiere sich zu der ungewohnten Parthie ent-

schlossen. Und bange Minuten folgten'während der

Fahrt selbst, wenn das eine oder andere ängstlich

Miene machte, den sieb fortbewagenden, schwanken-
den Boden wieder zu verlassen. Besonders derUeber-

gang über einen etwa 100— 1 20 m breitenWasserarm
nahe der Küste bei 8ilenza bleibt mir in dauernder

Erinnerung. Die Aufnahme Figur 7 zeigt einen der-

artigen Pferdetransport über den Lehna nahe der

Stadt gleichen Namens. Zur Vorsicht werden nur drei

Pferde auf einmal befördert. Vorder- und Hintertheil

der Kinbäume sind hier etwas erhöht und an Stelle

dcB Zwischenbalkens ist ein Brett getreten. Im All-

gemeinen aber haben diese Fähren eine grosse Sicher-

heit, und die Schilderung von Gopö evii,4) weicher

den Mati auf einer solchen überschritt, und dabei

4
I Oberalbanien and seine Liga. Leipzig 81, 8. 66.
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stellenweise eine enorme, man gibt sie bis 700 m an.

Heftige, den weiten See tief aufwühlende Stürme

sind nicht selten. Und es ist dann seiner Breite und

der direct steil inBWasser fallenden Felswände wegen

an langen Strecken nicht möglich zu landen odereine

Zuflucht zu Anden. Dies sind die äusseren Umstände,

unter denen dereinst die eigenartige Form der Kähne
j

entstanden ist; sie mögen auch erklären, dass sie *

sich bis heute erhalten hat. Man brauchte ein Fahr-

zeug, welches auch heftigen und langen Stürmen !

Stand hielt. Eine möglichst grosse Sicherheit zu er-

reichen, war wichtiger als Leichtigkeit und Schnellig-

keit. So baute man das Gegebene, den Einbaum, für

diesen Zweck weiter aus, so gut es mit den primitiven

Hilfsmitteln eben ging. Dass er von modernerTechnik

auch jetzt noch nicht verdrängt wurde, liegt in den

bekannten Verhältnissen des Landes.

Als Grundform dieses Kahnes müssen wir den

Einbaum betrachten. Die auffallendste Veränderung

sind schwere, dicke, viereckig geschnittene Balken,
|

die in der ganzen Kiellänge, an beiden Aussenseiten,

vom Boden bis ungefähr zu halben Höhe angefügt
;

sind. Sie bilden beiderseits mit ihrer oberen Fläche

eine Stufe an der Mitte der Kahnwände, man könnte

glauben, zum bequemeren Einsteigen. Natürlich ist

der Grund ein anderer. Der ganze untere Theil des :

Bootes wird durch diese Balken, die sich Überdiess

nach unten zu noch verdicken, ganz erheblich ver-
j

breitert und das Schwergewicht in die Basis gelegt. !

Es wird dadurch einerseits und wohl als Hauptzweck I

die Sicherheit gegen das Schwanken und Umschlagen

erhöht, andererseits auch die Tragkraft. Ferner

dienen diese vorstehenden Balken wohl auch dazu,
(

den Anprall aufzunehmen, für den Fall, dass der
|

Kahn mit der Flanke gegenO eineFelswand geworfen wird.

Der Querschnitt sieht dem-

nach ungefähr wie Fig. 1 4 aus.

Die grosse Breite der Basis .

hat einen »ehr Hachen Gang
zur Folge. Die ganze Länge
dürfte in der Regel zwischen

5 — 7 m schwanken. An den

Innenseiten sind kleine Löcher (vergl. den vorderen

Kahn der Abbildung) angebracht, um bei Bedarf

schmale Sitzbänke einzufügen. Die Breite genügt,

dass bequem zwei und drei Personen neben einander

sitzen können. Das Hintertbeil ist durch aufgesetzte

Planken sehr erhöht. Ziemlich auf seinem höchsten

Punkte heflndet sich ein Sitz für den Mann, welcher,

hoch und frei überden underen thronend, das Boot mit

einem Ruder zu steuern hat. In der Draufsicht sind

Vordcrtheil und Ilintertheil rechtwinkelig. Zur Er-

gänzung sei noch die Beschreibung To zera 9
) ange-

9
) I 8. 1%.

CoiT.-HUtt d. deutsch. A. 0. Jlirg. XXXV. 1901.

führt : The greatest curiosity are the boats which are

üsed on the lake. These are flat bottomedvessels, with

large logs of wood projecting frorn tbeir sielen to keep

them steady in the water; and in the bowa sortofplatt-

form, rising in iliree steps, for the tbree rowers, who
have their oars all on the same side

;
while to counter

balance them another sits on the atern, and steers

with an oar on the other side- a mode of progresBion,

the disadventages of which are more apparent than

the adventages.

Als eine Weiterbildung des primitiven Einbaumes

sind auch

die Kähne auf dem Ostrovo-See

anzusehen. Um ein Fnhrzeug von grösserer Breite

zu erhalten, als der einfache, ausgehöhlte Baumstamm
ermöglichte, nahm man zwei Stämme und fügte sie

mit Weglassung je einer Seitenwand zu einem Boote

zusammen. Die Zeichnung des Rumpfes (Fig. 15)

und des Querschnittes (Fig. 16) lassen deutlicher als

die photographische Aufnahme (Fig. 17) die Fuge
erkennen. Auf dem Boden sind die beiden Theile

durch eiserne Klammern fest zusammen gehalten.

Alte dazwischen gestopfte Lappen helfen nach , wo
die Fuge nicht vollkommen dicht schliesst.

Ein derart entstandenes Boot wird sich nicht ge-

rade durch Zierlichkeit und Leichtigkeit auszeichnen.

Dazu sind sie von beträchtlicher Länge, Uber 6 m
und gegen *[4 in hoch; die Seiten sind durch 12 bis

15 cm breite Bretter erhöht. Die Breite des Hohl-

raume» zwischen den Rändern beträgt etwa 60 cm,

doch ist die grösste äussere Breite ganz wesentlich

höher; da die dicken Wände mächtig ausbauchen.

Dus Ilintertheil ist beträchtlich breiter wie das

Vordertheil. Die Boote dienen in erster Linie der

Fischerei und Schnelligkeit ist kein besonderes Be-

dürfnis». So ist denn, der Bauart angemessen, die

Fortbewegung ziemlich schwerfällig und langsam.

Sie geschieht durch Ruder, deren Anbringung eine

andere merkwürdige Eigentümlichkeit der Boote

vom Ostrovo-See zeigt. Man befestigt sie nicht an

den Rändern des Bootes selbst, sondern an einem

langen Querbalken, welcher am Uintertheile in die

Ränder der Aufsatzbretter eingefügt und ausserdem

an den Aussenseiten noch durch längere, starke

llolzpflücke an den Kahnwänden selbst befestigt

sind. (Vergl. das linke Boot der photogr. Aufnahme

Fig. 17). Die Länge dieses Querholzes betrug bei

dem von mir gemessenen Kahn 2 m 35 cm., so

dass es an den beiden Seiten bedeutend überragte.

An den Enden de» Holzes nun sind durch Pflöcke

und Stricke die Ruder befestigt wie Fig. 18 zeigt,

welche zugleich die Form der Ruder mit ihren

kräftigen Schaufeln sehen lasst. Im Uintertheile,

aber vom Ende ein gut Stück entfernt, »itzt ein

ö
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zweiter Schiffer, der mit einem einzelnen Räder
I
Bretter einfach quer über die obersten Ränder, so

einseitig mithilft. Dieses ist unmittelbar am Rande dass man mehr auf aU in dem Boote sitzt,

befestigt, zu welchem Zwecke beiderseitig Locher in In der Draufsicht (Fig. 19), ist das Ilintertheil

den Aufsatzbrettern angebracht sind. Ein schmales, spitzwinkelig, während das Vordertheil scharf zu-

auf die nach innen etwas vorstehenden Ränder des läuft. Der Boden ist flach. In der Seitenansicht sind

eigentlichen Kahnes zwischen die Aufsatzbretter ge- Vorder- und Hintersteven schräg nach oben laufend,

legtes Brettchen dient als Ruderbank. Macht sich Am Hintertheil ist ein recht- oder spitzwinklig ge-

noch eine weitere Sitzgelegenheit nöthig, legt man schnittenes und mit einem Loche versehenes Holz-

o
Fig. 16.

Fig. IS. Boot uif ilom Ostrovo-9««.

Fig. 17. Boot« aof dem O«tror»-8*e.

Digitized by Google



35

stück zum Festbinden des Bootes an Land ange-

bracht. Die Zahl der Boote auf dem See scheint

nicht sehr gross zu sein; ich sah an den beiden

Tagen, die ich dort war, in Ostroro selbst sowie

bei den Fahrten nach der Insel und Patelc kaum
mehr wie ein halbes Dutzend.

Diese schwerfälligen, primitiven Fahrzeuge schei-

nen sich nur auf die beiden genannten Seen zu be-

schränken. Auf den anderen macedoniscben und
albanesuoben, soweit ich sie kennen lernte, hat die

Schiffsbaukuost in ihrer Entwickelung bereits den

grossen Schritt vom Einbauin zum Plankenbootc

gemacht.

Wonden wir uns vomOatrovo-See aus nach Osten,

so verlassen wir das Gebirge und wir treten in die

flaebe macedonische Ebene ein, in ein Gebiet ziem-

lich zahlreicher Binnenseen. Es sind dies seichte

gehend treffen, wie die Zeichnung des Querschnittes

(Fig. 21) erkennen lässt. Der Mitteltheil des Kahnes
bildet somit einen regelmässigen, länglichen, vier-

eckigen Kasten. Vorder- und Hintertheil sind voll-

kommen gleichförmig. (Vergl. Zeichnung der Drauf-

sicht (Fig. 22). Ihre Seiten laufen schräg aufein-

ander zu, die Verbindung bildet ein kräftiger Holz-

stock (Fig. 23). Der Boden ist an diesen Theilen

nicht mehr genau horizontal, sondern leicht nach

oben gehend, und in entsprechendem Verhältnisse sind

hier auch die Seitenwinde erhöht.

Dos gemessene Boot war 4 1
/» m lang, 63 cm

breit und 37 cm hoch. Die Fortbewegung geschieht

durch ein einziges Kuder mit sehr langer Stange,

offenbar mehr durch Fortstossen als durch Rudern
i (Fig. 24). Die Kähne dienen in erster Linie den

Mattenflechtern, welche sich ans den dicht mit hohem

Fig. 20, Boot auf dom Amatovo-See. Fig. Sl.

Becken von sehr grosser Ausdehnung. Alle sind in

beständigem und raschem Rückgänge begriffen. *o

dass sie wie derJenidsche-Amatovo-undLangaza-See

meist von einem weiten Sumpfgebiete umschlossen

sind, welches oft grösser ist als der klare Wasser-

spiegel. Das erste Erforderniss für ein Fahrzeug auf

diesen Seen ist natürlich ein möglichst geringer

Tiefgang.

Die Boote vom Amatovo-8ee

zeigen In Form und Bauart ein sehr einfaches Bild

(Fig. 20). Die Seitenwinde sind ohne jede Ausbauch-

ung durch drei gerade, senkrecht auf einanderge-

setzte Bretter gebildet, und ebenso der flache Boden
durch nebeneinandergesetzte. Sie sind inwendig zu-

sammengehalten durch starke Holzleistenpaare, die

sich in der Mitte des Bodens etwas übereioander-

Schilf bewachsenen Sumpftheilen des Sees ihr Ma-
terial holen.

Die Boote auf dem Janina-See

sind ebenfalls Plankenboole, doch von etwas anderer

Bauart. Die nach den Enden zu leicht geschweiften

Planken sind nicht einfach genau aufeinander ge-

passt, sondern derart übereinander gesetzt, dass

der untere Rand einer Planke immer über den

oberen der darunterfolgenden geht (Fig. 25). Das

Boot wird dadurch nach unten zu schmäler, so dass

sie nicht das Kastenförmige der Form haben wie

die Kähne vom Amatovo-See. Besondersdiekleineren,

die ich immer in grosser Zahl am Landeplatz der

Stadt vorfand, machen einen leichten und zierlichen,

fast graziösen Eindruck, wenn sie mit bedeutender

Geschwindigkeit, von einem ganz im Hintertheile

b*
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sitzenden Manne fast geräuschlos gerudert, über den

See dahin gleiten (Fig. 26). Ausser zur Fischerei

dienen aie besonders dem Verkehre zwischen der

Stadt und der kleinen bewohnten Insel im See.

Vorder- und Hintertheil sind in der Draufsicht

scharf und meist von gleicher Form und Höbe.

Verschiedenartiger und nicht so leicht zu über-

Behen sind die Fahrzeuge auf dem grössten der süd-

europäischen Binnseen, dem
8ee von Skutari.

In den Rciscbescbreibungen und Büchern über

Albanien ist zwar immer nur von den Londras des

Fig. 25. Boot mit Sagn) auf dem Janina-Sr*.

Fig. 2fi, Boote auf dem Janina-Scv.

Doch sieht man auch das Vordcrtheil um eine Kleinig-

keit höher und etwas spitzer. Beide Steven sind

fast gerade. Im Vorder- und Hintertheile sind kleine

8itze angebracht. Auch die grösseren Boote sind von

gleichem Baue; bei diesen findet sich hie und da

auch Segeleinrichtung. (Vergl. das grosse Boot auf

Fig. 25).

Skutari-Sees die Rede, doch entspricht diese ein-

fache Bezeichnung weder den wirklichen Verhält-

nissen. noch dem Sprachgehrauche der einheimischen

Bevölkerung. Diese unterscheidet stets und ohne
Vermengung der Begriffe drei, oder wenn man eine

Diminutiv-Bezeichnung besonders zählen will, vier

verschiedene Arten unter den auf dem See gebräuch-
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Flg. 27. Londra auf dem Skutari-See.

Flg. 28. Siil« auf der Oojana.

Fl«c. 3 ». Sule auf dem SkuUri-Hoo.
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liehen Booten. Der allgemeine, vornehmlich von den

Fremden gebrauchte Name Londra, albanisch lunncr,

kommt nur einer Sorte und zwar der grössten zu.

Wir haben zu trennen: londra (türkische Form)=
lunner, lunnriza, take. sule. Diese Reihenfolge ent-

spricht zugleich dem zuerst in die Augen springenden

Unterscheidungsmomente, der Grösse. Der Form nach

bilden sie zwei Gruppen : Es gehören einerseits lunner

und lunnriza zusammen, andererseits take und sule.

Die lunnriza hat die Form der Londra, ist aber

kleiner; take ist von Sulo-Form, doch doppelt so

gross, oft noch grösser.

Beide Sorten sind Plankenboote. Der charakte-

ristische Unterschied in der Form der Londra und

Sule ist der lange, weit über den Rumpf hinaus

schräg nach oben gehende Schnabel am Vordertheil

der Londra (Fig. 27). Er bildet einen wesentlichen

Brucbtheil der ganzen Länge, die oft 15— 20 m
beträgt. Im Verhältnisse dazu ist die Breite der

Boote eine sehr geringe, zwischen den Rändern

etwa 2 in. am Boden l
1
/* m. Der lange, Behr spitz

und schmal zulaufende Schnabel lässt natürlich diese

Grössenverhältnisse noch besonders her?ortreten und

verleiht den Kähnen ein schlankes und leichtes Aus-

sehen. Der Hintersteven geht schräg nach oben; das

Hintortheil ist nicht erhöht und läuft in derDraufsieht

weniger scharf zu als das spitze lange Vordertheil.

Die Zahl dieser Boote auf dem 8ee ist eine be-

deutende. Ehe der kleine Dampfer einer englischen

Gesellschaft zwischen dem montenegrinischen Städt-

chen Rjeka und Skutari verkehrte, fiel ihnen allein

der ganze Personen- und "Waarentransport auf dem
gewaltigen 8ee zwischen den anwohneuden Stäm-

men und der Hauptstadt zu. Ebenso vermittelten sie,

und sie thun es zum grössten Thcile noch heute, den

Handelsverkehr des Landes, indem sie die Waaren
durch die Bojana den Ozeandampfern zuführten.

Ihre Tragkraft wurde mir bis 3500 Okka angegeben.

Wird irgend ein Fest in einem der Seedörfer ge-

feiert, dann sieht man oft viele zu gleicher Zeit,

vollgepackt mit Menschen in reichen, bunten Trach-

ten, und sie bieten dann auf dem weiten W'asscr

mit den düsteren Bergen im Hintergründe ein reiz-

volles, malerisches Bild. Die Fortbewegung geschieht

meist nur durch Rudern, nur selten sieht man eine

Segeleinrichtung wie auf unserer Aufnahme.

Take und Sule sind ohne die Spitze der Londra,

nur mit einer geringen Erhöhung an beiden Enden.

Die Steven sind mehr oder minder schräg nach oben

gehend (Fig. 28). Und auch der Boden läuft bei

Vorder- und Hintertheil ziemlich stark nach oben,

so dass er gewöhnlich an beiden Enden ein grosses

Stück über dem Wasser steht. (Vergl.Fig. 28). Die

Seiten sind durch zwei aufeinandergesetzte, innen

durch Leisten zusammengehaltene Planken gebildet,

der Boden durch drei Bretter, von denen die beiden

äusseren über die Ränder des mittleren überragen

und darauf genagelt sind. In derDraufsieht (Fig. 29)
läuft gewöhnlich das Vordertheil etwas schärfer zu.

Die Länge der Sule beträgt iu der Regel 5— 7 di

bei einer Breite von 80 cm am Boden, 1 m zwischen

den Rändern and einer Höhe von bloss 40—60 cm.

An beiden Enden des Bootes befinden sich für

den oder die Ruderer kleine Sitzbretter (Fig. 32).

Man rudert bloss mit einem Ruder und links; ge-

schieht es nur von einem Manne, so sitzt er im

Hintertheile, hilft ein zweiter, dann rudert er am
Vordortheile und ebenfalls cinrnderig zur Linken.

Zum Festmachen des Ruders befindet sich gewöhn-

lich links vor dem Sitze auf dem Rande ein durch-

bohrter Holzaufsatz, der im Hintertheile (Fig. 30)

meist grösser und etwss anders geformt ist als am
Vordertheil© (Fig. 31).

Die 8ule dient hauptsächlich als Fischerboot und

für den Hausgebrauch. Man sieht sie zahlreich an

den Seeufern, auch auf dem Drin und fast überall

an den Ufern der Bojana.

Als Bootsmacher gelten besonders die Leute vom
Stamme der Krajina.

Prähistorische Varia.

Von Dr. P. Reinecke.

X. Dl« Zeltstellung der ostdeutschen Sleinkistengräber

mit G«tkbtsuraeii.

(Schluss.)

Dieses Vorkommen von Schnecken des Indischen

Oceans als Schmuck an der unteren Weichsel im vor-

römischen Eisenalter ist zwar nur eine Episode aus der

langen Geschichte derCypraeen im Altertham, aber in

unserem Falle scheint doch ein grösserer Zusammen-
hang zu bestehen. In der Osthälfte des Mittelmeer-

beckens fanden mindestens schon um das Jahr 2000
v. Cbr. Cypraeon, die nicht dem Mittelmeere entnom-

men waren, als Schmuck Verwendung. Aber mit der

älteren Eisenzeit gewinnen sie sehr an räumlicher

Ausdehnung. So wie die Tridacna squamosa mit

syrischen Grovirungen als phönikischer Artikel um
das VII. vorchristliche Jahrhundert in der Mittcl-

meerzone weite Verbreitung hatte 20
), wurden nicht

minder auch Cypraeon des Indischen Oceans ver-

breitet. Es sind solche aus Cypern und Karthago

bekannt, weiter von Syrakus, Cervetri, Bologna

und Marzabotto, auch in Bosnien hat man sie coo-

*°) Warka in Babylonien, Ninive, Kameiros auf

Rhodos, Naukratis, Daphnae, Kos, Aegina, Delphi, (Cy*

pern?), Etrurien, und wohl auch Spanien. Das angeb-

liche Vorkommen von Tridncna in neolithiseher Zeit in

Ungarn, das öfter citirt wird, halte ich für nicht ein-

w&ndsfrei. Hier handelt es sich sicherlich um 8chmuck*
sacben aus Spondylu»; auch der Spondyluaichmuck von
Bernburg wurde schon Tridacna zugewiesen.
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statirt. An diesen Punkten dürften sie ungefähr

gleichzeitig mit der Verbreitung der genannten

Tridacna einsetzen und sich zum Theil bis in das

V. Jahrh. halten. Aber auchOsteuropa führt Schmuck
aus Cypraeen des Indischen Oceans in vorrömischer

Zeit. Vom Kaukasus ganz abgesehen, ergaben die

skythisehen Kurganc Südrusslands in gewisserMenge

(neben einer Ovula oviformis des Indischen Oceans)

Cypraeen, weiter kennen wir sie aus entsprechen-

den Gräbern Siebenbürgens und Ostgaliziens. Von
diesen Gebieten aus gelangten sie auch an die

Weichsel, und zwar wird das zu einer Zeit geschehen

sein, der auch die Mehrzahl der betreffenden süd-

russischen Funde angehören, der Zeit, die auch

hier jene orangegelben Perlen mit geschichteten

weiss-blauen Augen führt.

Ob man für die chronologische Beurtheilung

der Gesichtsurnengruppe den Vasenformen und der

Ornamentik der Keramik viel entnehmen darf, wie

man eigentlich erwarten sollte, muss noch dahin-

gestellt bleiben. Für die Annahme eines directen

Zusammenhanges mit den (übrigens ja räumlich sehr

beschränkten) Gesichtsurnen Etruriens bietet sich

kein Anhalt, alles spricht eher dagegen, es fehlt

an jeglichem Bindcgliede* 1
). Gemeinsam ist hier

nur die Idee, der Aschenurne menschliche Gestalt,

freilich in starker Abkürzung, zu verleihen. Ge-

meinsam könnte übrigens auch das Alter sein, in-

sofern ja die Möglichkeit, dass die Gesichtsurnon

in gewissen Gebieten doch bis in das VIII. Jahrh.

v. Chr. zurückreichen, noch nicht von der Hand zu

weisen ist. Aber in der geometrischen Ornamentik

sind manche Züge, die uns an die Keramik der

Mittel -La Tenegräber westlich der Oder bis zur

Weser erinnern müssen, wie ja auch die Gefäss-

formen häufig Typen der genannten Gräber recht

nahe stehen. Die Zeichnungen von Schmucksachen,

Jagdscenen, Wagendarstellungen u. s. w. auf den

Urnen fallen natürlich aus diesem Rahmen wieder

ganz heraus und würden theilweise auf viel ältere

Zeiten deuten.

Nach all diesen Erwägungen wird man doch

nur zu der Einsicht kommen, dass wir Uber den

KreiB der Gesichtsurnen führenden Steinkistengräber,

abgesehen von den fundstatistischen Daten, bisher

noch sehr wenig wissen. Es findet das seine Be-

gründung allerdings in dem Umstande, dass diese

Gruppe so überaus geringe Berührungen mit irgend

welchen anderen vorrömischen Kreisen erkennen

lässt. Stützen wir uns auf daB wenige im Augen-

blick sich bietende Material, so dürfen wir es wohl

,l
) Bei den Hautgesichtsornen des Nordhartgebietes

wäre hingegen ein solcher eher in Betracht zu ziehen.

Hier handelt es sich wenigstens auch um ein unge-
fähres zeitliches Zusammentreffen.

aussprechen, dass die Gesichtsurnengräber über

eine längere Zeit, über mehrere Stufen anderer

Gebiete, sich erstreckten, dass sie offenbar bis in

I die dritte LaTönestufe, Tischlers Mittel-La Tönc-

zeit, abwärts reichten und möglicherweise schon

im VIII. Jahrh. v. Chr. einsetzten. Diese ostdeutsche

Gruppe überdauerte also, scheinbar homogen, so-

weit wenigstens mehr südlich gelegene Formen-
kreise in Betracht kommen, in sich abgeschlossen,

den Nachbargebieten mit einem ganz abweichenden

Typenvorrath gegenüberstehend, mehrere ander-

wärts sich aufs Schärfste ablösende Abschnitte, sie

behielt ihre Formen während ihrer langen Lebens-

|

dauer einigermaassen einheitlich bei at
) und nahm

im Laufe der Zeit nicht allzuviel fremdes Gut auf,

weder von ihren Nachbarn gleicher Breite noch

|

aus dem Süden. Allzu schwer verständlich kann
uns das ja nicht mehr sein, nach dem, was wir

über den ConservatitunuH einzelner Zonen und das

ausgeprägte Nachleben und Wiederaufleben älterer

: Erscheinungen trotz des in anderen Kreisen zu con-

statirenden grossen Wechsels und Fortschrittes wis-

sen. Es scheint fast, als stünde die GesichUurnen-

gruppe an der Ostsee in dieser Hinsicht nicht allein,

vielleicht wird man auch die ostpreussischen Grab-

hügel nachbronzezeitlicher Stufen, deren Keramik
übrigens so sonderbare Anklänge an Details des

Gesichtsurnenkreises zeigt, von diesem Standpunkt

aus zu betrachten haben, vielleicht löst sich so

auch einmal das Räthsel, wo in anderen Theilen der

j

norddeutschen Tiefebene die Gräber der Späthall-

stattzeit und der beiden älteren La Tönestufen zu

suchen sind, wofür es bisher ja fast noch keine Aus-

kunft gibt.'-**) Mehr noch, als man bisher glaubte,

j

ist auf diesem umfangreichen Gebiet norddeutscher
‘ Vorgeschichte grössteSorgfalt imSunimeln des wissen-

j

schaftlich verwerthbaren Details und strengste kri-

**) Es wird ja wohl auch noch gelingen, innerhalb
der Gruppe, namentlich bei der Keramik, filtere und
jüngere Formen zu scheiden, aber hierfür fehlt momentan
noch jeder Ansatz.

**) Der Grabfund von Sembzin, Museum Schwerin
(Beltz, Mecklenb. Vorgesch. 1891), 8. 901, gehört dieser

Lücke an. Aus ihm stammen u. A. eine Paukenßbel und
Reste eines HohlwuLtes von m&ssigem Durchmesser und
geringem Lumen l.kein Vertreter der bekannten nord-
deutschen Hohl wulst ringe). — Weiter ist hier mit den

j

Fanden von Peisterwitz, Kr. Ohlau (Schlesiens Vorzeit

I
N. F. II, S. 24 n. f.), deren Charakter ein b&llat&ttischer

ist, zu rechnen; aber eine exacte Zeitbestimmung ist

hier noch unmöglich, ich wage kein Urtheil abzugeben.
Die Skeletgrftber mit FrOh-La Tcoebronzen vom linken
Oderufer gehören dem IV. Jahrh. an. Von Erscheinungen
ganz anderer Art kommt dazu der skythische Grabfund
von Vettersfelde und der Goldring von Vogelgenang

I

(dieser ca. 400 v. Chr.), — Die eigentbümlichen Skelet-

grabfunde Thüringens nnd am Nordrande de« Harzes
bedürfen noch einer genaueren Sichtung nach der chrono-
logischen Seite hin.
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tische Beurthcilung der einschlägigen Funde nöthig,

denn die vorläußg in der Fundreihe bestehenden

Lücken Bind hier noch grösser, als man für ge-

wöhnlich glaubt.

DiscuBsion zu J. Ranke:

UeberVerbrechergohirne. Corr.-Bl. 1904 S.9— 13.

Herrn Herausgeber des Corre*pondenz- Blattes

Herrn Professor J. Ranke, München.

Sehr geehrter Herr College!

Gestatten Sie einige Bemerkungen tu Ihrem Artikel

über Verbrechergehirne.
Seit über 20 Jahren mit Himanatomie beschäftigt,

glaube ich die Berechtigung dazu zu buben.

Ihr Artikel lässt erkennen, das» Sie den Verbrecher
als etwas Relatives anaehen. als ein Individuum, das

sich aus irgend welchen Gründen nicht in die gesetz-

liche Ordnung fügt. Die angeführten Beispiele der

bayerischen Raufer zeigen da* atn besten, auch wohl
der Umstand, dass Sie jene Gehirne von Leuten, die

im Kriege für ihr Heim — die Boxer meine ich — ab-

norme Grausamkeiten begehen, zu den Verbreeborbirnen

rechnen möchten. Ihr Titel sagt da*. (E* i*t das ein Miss-

verständnis*; die betr. Gehirne stammen von gemeinen
Mördern aus dem Deutsch-chinesischen Gebiete J. R.)

Ich verfolge nun längst die ganze Frage und bin zu der

Ueberzeugunggekommen, dass es keine Verbrecher-
hirne gibt und dass der von Ihnen gewünschten Com-
mission eine falsche Fragestellung zugetheilt würde.

Sicher werden Menschen mit Hirndefekten ceteris

paribus leichter die Grenzen Überschreiten, welche die

Vollbirnigen sich als nothwendige für gesittetes Leben
gesetzt haben, aber es beweinen am Beeten die von

Ihnen angeführten Fülle, da«« auch Zeitumstünde und
Lebensanschauungen, dass der Überwal lende Zorn und
die Geringacbtung des Menschenlebens schon zu dem
führen, was die Gesellschaft »Verbrechen* nennt. Die

von Ihnen gewünschte Commission würde zunächst fest-

stellen müssen, was ein normales Gehirn ist. Sie wissen am
Besten, dass das unmöglich ist ond dann hätte sie eine un-

endliche Liste von Abnormitäten aufzustellen beijeder ein-

zelnen, untersuchend, ob ihr TrägereinVerbrecher war und
dann — was ja wieder nicht möglich ist. alle Umstände zu

berücksichtigen, die ibn etwa sonst minder leistungsfähig

in Bezug auf seelische Hemmungen gemacht haben: Al-

kohol, Lebensgewohnheiten, schlechte» Beispiel etc.

Was immer als »Verbrechergehirn* beschrieben

wurde, erfüllt niemals alle diese Anforderungen. Irgend

etwas Typisches ist zudem nie gefunden worden.
Ich beklage durchaus die Aufstellung des Begriffes

Verbreehergehirn, weil sie vielen hervorragenden Män-
nern bisher völlig unersprieseliche Arbeit gemacht hat.

Es wäre am Besten, man spräche nur von Minder-
werthigen, auch event. anatomisch nachweis-
baren Minderwerthigkeiten. Wie abnorm es ist,

einen künstlich anfgestellten Begriff wie Verbrecher

zur Grundlage für anatomische etc. Arbeit zu machen,
das erhellt u. A. daraus, dass es Arbeiten (Iber .Ver-

brechen im Thierreiche
4 gegeben bat. Entschuldigen

Sie diese Bemerkungen, aber die Anthropologie hat —
Ihre Arbeiten haben das oft genug gezeigt — noch so

viel wirklich lösbare Aufgaben, dass e» geboten er-

schien. einmal auf die Unerepriesslichkeit der Arbeiten

über etwas gar nicht Exist irendes hin eu weisen.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung Ihr

Professor L. Edinger, Frankfurt a/M.

Druck der Akademischen Buchtlruckerei ton F. Straub

Herrn Professor Dr. L. Edinger, Frankfurt a/M.

Sehr geehrter Herr College! Ich freue mich sehr,

wenn meine Mittheilung über »Verbrechergehirne" Ver-

anlassung zu einer Discussion unter den Fachgenossen
über diese interessante Frage gibt und ich würde aus
diesem Gesichtspunkte sehr gerne Ihren Brief vom 9. ds.

im Corr.-Bl. abdrucken. In der That war ich dazn schon
entschlossen, habe mich aber nach nochmaliger Durch-
lesung davon überzeugt, dass ja doch eigentlich gar
keine sachliche Differenz zwischen Ihrer und meiner
Anschauung exiatirt. Was ich will, sehen Sie auch aus
meiner Hede in Worms, wo ich wiederholt zur Bildung
einer Commission für Hirnfor*chung aufgefordert habe.

(Corr.-Bl- 1903, 8. 161—163)
Mit coliegialen Grossen in ausgezeichnetster Hoch-

achtung Ihr stets ergebener J. Ranke.

Auf wiederholten Wunsch de* Herrn Edinger ver-

öffentliche ich die beiden vorstehenden Briefe. J. R.

Literatur-Besprechungen.

0. Schräder, Reallexikon der indogermani-
schen Altcrthumskunde. Grundzüge einer

Cultur- und Völkergeschichte Alteuropas. 8trass-

burg, Karl J. Trübner. XL, 1048 8.

Wir möchten wiederholt an dieser Stelle auf dieses

ausgezeichnete Werk binweisen als eines für die ge-

eammte Altertumskunde unentbehrlichen Hilfsmittels,

welches bei allen vergleichenden Untersuchungen in

erster Reihe zugezogen werden muss, ln der indoger-

manischen Alterthumsknnde will Schräder die Ur-
sprünge der Civilisation uer indogermanischen Völker
an der Hand der Sprache und der sachlichen Alter-

:
thfltuer. sowohl der prähistorischen wie der geschicht-

lichen, ermitteln, die bisher gewonnenen Resultate zu-

«ammenfas»en und weiter ausbanen. Dazu stellt sich

Schräder auf den Boden der historisch bezeugten
Cultur Alteuropa*, sucht dieselbe in ihre Grundbegriffe

aufzulösen und unter geeigneten S< blagwörtern zu er-

mitteln, ob und in wie weit die betreffenden Cnltur-

erHcheinungen ein gemeinsames Erbe der indogermani-
schen Vorzeit oder einen Neuerwerb der einzelnen Völker

damtellen, Ausser den eigentlichen Culturbegriffen wer-

den auch solche Begriffe behandelt, welche für die

Culturentwickelung, die Wanderungen, die Rassen-

zugebörigkeit der indogermanischen Völker sowie für

die Urheim&thsfrage irgendwie von Bedeutung erscheinen.

Das Buch ist ein classiscbes Werk ächt wissenschaft-

lichen Geistes und ächt wissenschaftlicher Gründlichkeit.
J. K.

S. Günther, Ziele, Richtpunkte und Metho-
den der modernen Völkerkunde. 8°. VII,

52 8. Stuttgart, F. Enke 1904.

Der Bericht über den Vertrag des Verfassers in

der Münchener anthropologischen Gesellschaft gibt

einen Ueberhlick über den Inhalt des Bnrbes. Es ban-

delt sich hauptsächlich um den Nachweis, das« die

Völkerkunde eine selbständige Wissenschaft geworden
ist, sie bat somit da* Recht, als solche behandelt zu

werden. Es ist jetzt nicht mehr möglich, dass ein and die-

selbe Person Geographie und Ethnographie in gleich um-
fassender Weise beherrscht. Eine Trennung der beiden
Disziplinen auf den Hochschulen ist im Interesse des

Fortschrittes auf den Gebieten der Erd- und Völker-

kunde lebhaft zu wünschen. B.

in München. — Schluss der Redaktion 25. April 1904.
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klagt, dass dieselben an Einfachheit und Gefährlich-

keit nur allenfalls in den Indianergebieten Amerikas

ihresgleichen hätten, entspricht nicht den unge-

schminkten Thatsachen.

Die Einbäumo selbst sind von primitivster Form,

der Baumstamm roh ausgehöhlt, ohne erhöhte 8oiten-

legen oder keines zur Verfügung zu haben. Nach
A. Degrand k)sind die Stämme der Fähre bei Komana
Maulbeerbäume. Einen Fortschritt in Bau und Aus-

führung zeigt die grosse neue Fähre bei Vandenjs.

Hier sind kleine Sitzbänke an den Enden angebracht

und auch kurze Ruder erweitern die Ausstattung.

Fite- ®. Dl« Drlnfähro t>el Komin«

Fl>{- 7. DoppeleinbAtimflihr« bei Slteuz*.

wände und ohne Sitzeinrichtung. Bei den meisten

hat man sich nicht einmal die Mühe gegeben, die

oberen Ränder derWandungen gerade zu schneiden.

Fasst alle, die ich sah, waren vielfach abgestossen

und in sehr schlechtem Znstande; man scheint also

kein grosses Gewicht auf besonders hartes Holz zu

Die beiden Einbäume sind in der Regel sehr

schmal, während ihre Länge gewöhnlich zwischen

7—8 m schwankt. Der Gang ist flach. Die Seiten-

ansicht des Vordertheiles ist mehr oder minder stark

R
) Souvenirs de la Haute- Albanie. Paris 1901.
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gehoben, die Draufsicht scharf, der Vordersteven

schräg nach oben gehend. Beim Hintertheile ist die

Seitenansicht horizontal, die Draufsicht ebenfalls

scharf, der Steven schräg nach unten gehend, der

Boden rund.

Etwas abweichende Formen weist eine Fähre

auf, welche Liebert im Gebiete von Merturi bei

Apripa Gurit. ungefähr der Mündung des Proni

Surajit in den Drin gegenüber, beobachtete. Er war
|

des Vordertheiles. An den hinteren, vollkommen ge-

rade geschnittenen Enden der Einbäume ist in der

Mitte von oben bis unten eine starke, rechteckig vor-

ragende Stufe abgesetzt, durch welche der armdicke

und hier bedeutend längere Verbindungsqnerbalken

dnrcbgezogen ist. (Vergl. Fig.8 und 9.) Zwischen die

beiden Stämme ist nicht wie bei den oben beschriebe-

nen Fähren der Länge nach ein Balken eingeschoben,

sondern sie 6ind vorn dicht an einander gezogen, in

Fig. io.

Hg. 1 U

»o freundlich, mir die Skizzen der Draufsicht (Fig. 8),

der Seitenansicht eines Einbaumes (Fig. 9) und des

Riemens (Fig. 10) einzusenden, sowie eine photo-

graphische Aufnahme der ganzen Fähre. Leider ist

diese bei ungünstigem Lichte aufgenommen und sehr

schwach und undeutlich, doch dürfte die danach an-

gefertigte Zeichnung (Fig. 11) ziemlich genau sein

und ein richtiges Bild geben.

Der vordere verbindende Querbalken geht hier

in mittlerer Höhe direct durch den massiven Theil

der hinteren Hälfte aber werden aie durch ein breiteres

und vier schmale Querbretter, die auf den inneren

Rändern befestigt sind, in Entfernung gehalten. Die
Vordersteven sind schräg nach oben gehend. Die
Baumstämme, nach Liebert dicke Buchenstämme,
sind trogähnlich ausgehöblt, nur sehr roh behauen
und nur etwas über 2 m lang. Das ganze Fahrzeug
ist ungemein schwer und plump, ln jedem Einbauine

steht ein Mann und rudert mit einem sehr kurzen,

nur etwa 1 m langen Riemen, dessen Blatt löffel-
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förmig ausgehöhlt ist (Fig. 10). Man lässt das Fahr-

zeug stets ein grosses Stück abwärts treiben, da es un-

möglich ist, damit gegen die Strömung anzakommen.
Die eigentliche albanesische Benennung für zwei

derart verbundene Kähne ist trap, doch hörte ich sie

vielfach auch gemeinhin als barke oder varke be-

zeichnen, dem italienischen barca oder dem neu-

griechischen ßagxa entsprechend. Einen der beiden

Kähne allein nennt man lunner. Aber kaum drei

oder viermal sah ich einen solchen einzeln auf einem

Flusse in Gebrauch, und auch Dr. Liebert schreibt

mir, dass er nirgends auf seiner Reise einen einzelnen

Einbaum gefunden habe.

Die Doppelfihre dagegen findet sich an verhält-

nisHmässig vielen Stellen, so aufdem Drin bei Komana,

Eine andere beschreibt H. Tozer unweit von

Prizren : thc ferry-boat is of a most primitive de-

scription. It is composed of two boats of no great

size fastened together, each of which is made out of

one piece of wood (monoxyla the Greeks oall thern)

and is paddled for some distance up the stream with

instrumenta more resembling spades than oars, and

thcn drifted across to the other side.

L. Glück, 7
) welcher noch auf der alten Fähre

den Drin bei Yaudenjs überschritt, bezeichnet dabei

die Einbäume alssolche, , wie sie noch bei den Fächern

am AmmerBec oder Chiemsee im Gebrauch sind*.

Je weiter man nach Süden und der Cultur näher

kommt, desto seltener findet sich diese primitive Form
der Fähre. Auf den Flüssen Mittel- und Südalbaniens

Fig. 12. Fibr« bei Tepelsni.

Yaudenjs, Vjerda, Alessio und anderwärts. A. Boue
fand eine beim Dorfo Tenget: 6

) Le passage du Drin

a Heu dans un bac fort dangereux compose de deux

dtroits canots attachi'» Tun u l’autre par des travcrses.

ce qui est d’autant plus etonnant que de grandes

barques ä mats et bien faites remontent cn vue de ce

bac. Lorsque l’eau n’est paa trös haute, il faut aller

prendre ce canot sur un petit banc de sable au pied

des escarpemens calcaires 4 une trentaine de pan du

rivage. De maniere qu’on ne peut y parvenir qu’en

so mettant dans la riviere. Depuis 14 on täche de re-

monter obliquement contre le courant, qui ensuite

vous porte dans un instant sur l’autre rive bordee

d’une grande greve de cailloux.

Ä
) Recueil et itineraires dann la Tarquie d'Earope.

1. I. Vienne 1854.

ist sie meist durch grosse, aus Planken gebildete,

kastenförmige Fahrzeuge ersetzt. Unser Bild (Fig. 12)

zeigt ein solches bei Tepeleni über den Drynos. Es

ist ein geräumiger Kasten von länglicher Form. Die

Wände sind auf dem flachen, geraden Boden recht-

winkelig aufgesetzt, mit Ausnahme der einen Schmal-

seite, welche zum bequemen Anlegen und Einsteigen

schräg verläuft. Zur Fortbewegung dienen zwei kurze

Ruder und eine Stange. Diese Fähre kreuzt den Fluss

neben der grossen, zerfallenen Steinbrücke, die einst

Ali Pascha am Kusse seiner Festung baute. Ihre mäch-

tigen Pfeiler stehen noch, aber die Bogen sind ein-

gestürzt, und so ist heute die alte einfache Fähre

wieder in ihr Amt getreten, aus dem sie ein Jahr-

7
) Albanien und Macedonien. Eine Reiseskizze

Würzburg 1892.

Digitized by Google



32

bändert vorher durch den Steinbau des klugen Be-

herrscher« von SQriulbnnien verdrängt worden war.

Eine ähnliche kastenförmige Fähre von mehr
quadratischer Gestalt fuhrt beiDrisi Uber dieYojusa.

Eine gleiche stellt bei Kutsch die Verbindung zwi-

schen Berat und Ljuschna Qber den Semeni her. An
einem über den Fluss gespannten Leitaeile geführt,

verkehrt eine Fähre zwischen Berat und dem gegen-

über liegenden Stadttheile Goritza.

Mannigfaltiger und zum Theil nicht weniger alt

und merkwürdig sind

die Fahrzeuge auf macedonischen und
albanesischen Seen.

Auch hier finden wir an zwei Stellen Formen,

glichen den Barken der Steinzeit. 9) In der That

machen aie den Eindruck, als ob sie sich aua ferner

Vorzeit in unsere Tage verirrt hätten. Dickwandig,

mit starken Klotzen unten an beiden Seiten, von

schwerfälliger Breite und dabei beträchtlicher Grösse,

hoch auf dein Wasser stehend, in allen Formen stumpf

und schwer, ohne jedp scharfe und leichte Spitze.

Die ganze Massigkeit, der schwere Unterbau, daa

Ungezimmerte und Ungehobelte, ea erregt die Vor-

stellung des Ungelenken und Unpraktischen, aber

auch von unverniehtbarer Stärke und Sicherheit. Un-
willkürlich denkt man an die grossen, plumpen Ge-
schöpfe vorzeitlicher Thierwelt.

Es finden sich diese eigenartigen Fahrzeuge auf

keinem der anderen macedonischen Seen, und sie

Fi#. IS. lkx>U auf <loiu Ochrtöa-Svw.

denen der alt*- primitive Einbaum zu Grunde liopt.

die man als Weiterbildungen des Einbauine« be-

zeichnen kann.

Den ältesten Typus davon dürften die grossen,

schweren

Kähne des Ochrida-Sees

daretellen (Fig. 13). Sie bilden nicht die kleinste

Merkwürdigkeit dieses mächtigen, schönen Binnen-

sees mit dem kristallhellen Wasser, den steilen, hohen

Uferbergen, den reichen historischen Monumenten
und den bunten Volkstheilen, für die er immer die

Verbindung und die Grenzscbeide zugleich bildete

und noch bildet. Seine Boote nennt Henry Tozer
the greatest curiosity und Gopfevic meint, sie

dürften auch sonst ohne Gegenstück sein. Sie dienen

in erster Linie dem Verkehr zwischen Ochrida und
den zahlreichen um den See herum liegenden Dör-

fern. An Markttagen bat dieser einen bedeutenden

Umfang, und es entspricht dem Bedürfnisse, dass die

Boote genügenden Kaum bieten, um viele Personen

und Waaren zugleich zu befördern. Von nicht ge-

ringerer Wichtigkeit sind sie natürlich auch für den

Fischfang; bekanntlich gilt der Ochrida als einer der

fischreichsten Seen. Die Strecken, für welche diese

Kähne die Vermittlung bieten, sind ganz beträcht-

liche. Der See hat eine Länge von etwa 30, eine

Breite von ungefähr 14 km. Ebenso ist seine Tiefe

8
) Makedonien und Alt-Serbien. Wien 1889 S. 129.
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Inhalt: Referate und Vorträge in der XXXV. Versammlung. — Bericht Über uufgefundeue Trichtergruben.
Von K. geistl. Rath Dittmeyer. — Mittheilungi-n aus den Local vereinen: I. Müuchener anthropologische
Gesellschaft, Sitzungen für 1903; II. AltorthumsgeHelDch&ft Prussia in Königsberg i. Pr.; III. Anthropo-
logische Gesellschaft Göttingen.

XXXV. allgemeine Versammlung in Greifswald

4.-6. August 1904.

Bis jetzt sind folgende Referate und Vorträge angemeldet

:

I. Berichterstattung über die in Worms gewählten Commissionen:

1. Somatisch ‘anthropologische Commission: Professor Dr. G. Schwalbe, Strassburg i. Eis. 2. Com-
mission für die prähistorischen Typenkarten : Professor Dr. Li ssau er, Berlin. 3. Commission für Denkmalschutz

:

Museumsdirector Dr. Seger, Breslau. 4. Hirn-Commission: Geheimrath Professor Dr. Wald ey er, Berlin: Vor-
schläge über die anthropologische Untersuchung von Gehirnen.

II. Vortrüge

:

Professor Dr. Bonnet, Greifswald: Demonstration des Greifswalder Scaphofephalus; Professor Dr.
Ballowiti, Greifewald: Geber die Vielfingerigkeit (Hyperdaktylie) des Menschen; Privatdozent L>r. Schröder,
Greifswald: Physiologische und pathologische Prognathie, Projectionsvortrag

; Geheimrath Friedet, Berlin:

Vorlage der neuentdeckten Zeugen des Urmenschen in der Mark mit vergleichenden Beiträgen von den Inseln

Rögen und Bornholm; Dr. med. et phil. Busch an, Stettin: Der älteste Nachweis von Cnlturpflanzen (ältere

Steinzeit Belgiens); derselbe: Coltur und Gehirn; Professor Dr. Deecke, Greifswald: Thema Vorbehalten;
Professor Dr. Credner, Greifswald: Die Inseln Rögen und Bornholm, ihr Bau und ihre Entstehungsgeschichte.
Projectionsvortrag (zur Vorbereitung fttr die Excursion) [in der Schlusssitzung] ; Dr. Blanckenhorn, Berlin:

Ueber prähistorische Chronologie; Sanitätsrath Dr. M. Alsberg, Kassel: a) Krankheiten und Descendenz,
b) Kürzt- Mittheilungen über das erste Auftreten des Menschen in Australien; Dr. Blind, Strassburg : Ueber
eiserne Votivkröten aus dem Elsa*«; Sanitlitsrath Dr. Koehl, Worms: Ueber mehrere im letzten Winter ent-

deckte neolithische Wobnplätzc und Gräberfelder bei Worms; Professor Dr. K. v. d. Steinen: Die Bedeutung
der Textilmuster für den geometrischen Stil der Naturvölker; Dr. phil. et med. R. Lehmann - Nitsche,
La Plata: Alter und Osteologie der fossilen Menschen der Puuipaformation nach eigenen Untersuchungen; Hofrath
Dr. Scblix, Heilbronn a. N.: Ueber künstlich deformirte Schädel in germanischen Reihengräbern; Professor

Dr. A. W. Nieuwenhnis, Leiden: Ueber Kunst und Kunstsinn bei den Babau Dujuk auf Borneo; Professor

Dr. J. Ranke, Mönchen: Beiträge zur Anthropologie des Schulterblattes; Dr. Ferd. Birkncr, München: Bei-

träge zur Rassenanatomie der Chinesen ; Professor Dr. Walkhoff, München: Das Femur deH Menschen und der

Anthropoiden; Professor Dr. 8. Günther, München: Die Anfänge des Zählens, Rechnen« and Messen« ira Lichte

der vergleichenden Ethnologie; Hofrath Dr. B. Hagen, Frankfurt a. M. : Thema Vorbehalten; Professor Dr.

G. Schwalbe, Strassburg i. Eis.: Ueber die Bestimmung de« individuellen Alten des Neanderthal-Menschen

:

Professor Dr. R. Much, Wien: Das Zeitverhältnis* sprachgeschichtlicher und urgeschicht lieber Erscheinungen.

In Worms wurden die Vorsitzenden in nachstehender Reihenfolge gewählt:

von Andrlan, von den Steinen, Waldeyer.

ß
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Bericht über aufgefundene Trichtergruben.

Von K. geilt I. Rath Dittmeyer.

In der Nahe von Oberwaldbehrun gen, B«.-
anits Mellrichstadt, erhebt eich eine Anhöhe, welche

den Namen „Ilundsrück* führt. Auf der Höhe dieses

Bergrückens liegt ein vorgeschichtliches Gräberfeld,

da» aber zur Weimar’schen Enclave Ostheim gehört.

Bereits im Jahre 1833 hat der damalige Pfarrer

Kecknagel von Oberwaldbehrungen einige Grab-

hügel auf dem Hund»rück öffnen lassen; die damals

guinachton Funde an Urnen, Eisen- und Bronzegegen-

ständen kamen in die Sammlung des historischen

Vereines nach Würzburg, wo sie sich jetzt noch

befinden.

Im Jahre 1882 wurde diese« Gräberfeld aber-

mals untersucht und zwar von Professor Klop-
fleiieh von Jena. Zehn Gräber wurden aufgebro-

chen, darunter war nur eines, welches unberührt

war. Uebor seine Funde hat Professor K Io p fleisch

in demselben Jahre auf dem anthropologischen Con-

greue zu Frankfurt a. M. Bericht erstattet. Zur Zeit

wird auf diesem Gräberfelde kaum noch ein unver-

sehrtes Grab zu finden sein, da auch von unbe-

rufenen Hunden in dem Oräberfclde herumgewühlt

wurde.

Es war nun zu vermuthen, dass in der Nähe
dieser Totenstätte sich auch Spuren menschlicher

Wohnungen finden würden. Auf eingezogene Er-

kundigung wurde bekannt, dass nicht ferne von

jenem Gräberfelde im Walde Vertiefungen beob-

achtet worden seien, deren Entstehung man nicht

zu erklären vermöge. Unter ortskundiger Führung
wurde der Platz aufgesucht, der wohl in der Nähe
des Hundsrück, aber auf bayerischem Boden liegt.

Am Saume des Waldes sich hinziebend wurden

10 kreisförmige Vertiefungen gezählt. Drei davon

wurden auch gemessen und hatten einen Umfang
von 34 m bezw. von 40 m und 47 m.

Um sich nun zu vergewissern, das« man es hier

wirklich mit Resten vorgeschichtlicher Wohnungen
zu tbun habe, wurde ain 25. September v. J. eine

der Gruben genauer untersucht. Mao wählte die

Grube mit dem Umfang von 34 m, weil diese am
tiefsten war, sonach zu erwarten stand, da«» man
hier am raschesten auf den Boden derselben kommen
werde. Ein Einschnitt wurde gemacht von 3 m Länge
vom Centrum gegen die Peripherie. In der Tiefe

von 40cm wurde derSchenkelknocheneine« grösseren

Thieres gefunden, den ein zu Käthe gezogener Thier-

arzt mit Sicherheit nicht zu bestimmen vermochte.

Bei einer Tiefe von 1,20 m zeigten »ich im ge-

machten Einschnitte Asche, Kohlen- und Thonreste

und von Kuss geschwärzte Steine. Weiter wurde
,

nichts gefunden, allerdings auch nicht weiter ge-
j

sucht, da der Zweck der Nachgrabung erreicht war,

nämlich festzustellen, das» die erwähnten Boden-

vertiefungen wirklich Trichtergrubeo seien. Nach-

dem man in einer derselben offenbar die ehemalige

Feuerstelle gefunden, konnte über den Zweck der

Gruben kein Zweifel mehr «ein. Ihrem Zwecke ent-

spricht auch ihre Lage; sie liegen am Abhange des

„Heidelberges* und schauen gegen Südwest mit wei-

tem Blicke auf die Berge der Khön. Auch die Wasser-

versorgungHfrage war für diese Ansiedelung gelöst,

indem ganz in der Nähe derselben eine Quelle ihr

Wasser ins Thal hinabsendet, die „Heidelquelle*.

Die bereits früher ausgesprochenen Vermuth-

ungen über die Bedeutung der erwähnten Namen
„Hundsrück*, „Heidelberg“ und „Heidelquelle*

haben durch die aufgefundenen Trichtergruben eine

neue Stütze gefunden. Man erklärt nämlich „Hunda-

rück“ mit HunnenrÜck wegen der auf demselben

befindlichen Hünengräber, „Heidelberg* aber und
„Heidelquelle* mit Heidenberg und Heidenquelle

wegen der einst hier hausenden Bewohner.

Mittheilungen aus den Localvereinen.

I. Münchener anthropologische Gesellschaft.

Am 11. Dezember 1903 hielt Prof. Dr. Günther
einen Vortrag über .Entwickelung, Richtpunkte
und neuere Methoden der Völkerkunde“. 1

) Ei
wurde der Gegensatz zwischen der sammelnden und
beobachtenden .Ethnographie“ und der aus dem
aufgespeicherten Stoffe allgemeine Schlösse ziehenden

.Ethnologie* scharf formulirt und dann gezeigt, wie
ich die entere rascher, die letztere ent allmählich

entwickelte. Namentlich wurde die Bedeutung des acht-

zehnten Jahrhunderts, an dessen Ausgange Bl amen

-

bach« Eintheilnng der Menschenrassen steht, bestimmt
hervorgehoben. Demnächst schilderte der Vortragende
den Aufschwung, der insbesondere mit dem Auftreten
Bastian« verbunden ist, und kennzeichnete die Stellung
der Völkerkunde im Bereiche der Gesammtwissenschaft.
Nach dieser Seite hin sind massgebend die modernen
völkerkundlichen Untersuchungsmethoden : die

»omutisch-anthropologische, welche zumal zur
Prähistorie innige Beziehungen unterhält; die lingui-
stische, deren hohen Werth man unumwunden an-

erkennen muss, ohne in die Uebertreibungen einer hinter

uns liegenden Epoche zu verfallen; die psychologisch-
vergleichende, welche auch zur Herausbildung einer

ethnologischen Jurisprudenz und einer allgemeinen Reli-

gionswissenschaft geführt hat; endlich die namentlich
von Ratzel geförderte geographische, die darauf
ausgeht, die Verbreitung der menschlichen Culturfort-

sebritte ttber den Erdball hin festzustellen. Es wurden
die verschiedenen Methoden durch Beispiele erläutert.

Die Schlussfolgerung des Redners ging dahin, dass sich

die bisherig» Union zwischen Geographie und Völker-
kunde nicht auf die Dauer aufrecht erhalten lassen

werde, und das« die letztere nach Selbständigkeit zu
trachten vollauf berechtigt sei. Hierauf sprach Herr

*) Ausführlich erschienen in: S. Günther, Ziele,

Richtpunkte and Methoden der modernen Völkerkunde.
8°, VII, 52 S. F. Enke, Stuttgart, 1904.
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Professor Dr. Maas in einem übersichtlichen Vorträge
Ober «die neue Richtung in der entwickelangs-
gesch tl ichen Forschung“.*) Nachdem eine Zeitlang
die Entwickelangsgeschichte nur als Hilfswissenschaft

für die Abstammungslehre betrachtet wurde, wurde sie

in letzter Zeit mehr um ihrer selbst willen gepflegt,

vor allem auch infolge der neuen Methode der experi-

mentellen Forschung. Man begnflgtsich nicht mehr, die

einzelnen Phasen der Entwicklung morphologisch fest-

zustellen und eventuell vergleichend anatomisch zu stu-

dieren, sondern man sucht auf experimentellem Wege
die Ursachen der Entwicklung soweit als möglich fest-

xulegen, was bisher nnerkl&rbor war auf ein möglichst
geringes Mas* eiaxoscbränken. Es stehen sich zwei Theo-
rien gegenüber. Die evolutionistische oder Zer-
legungstheorie von Weismann nimmt an, dass die

Verschiedenheiten, die während des Entwicklungsganges
am Object auftreten und sich nach und nach als An-
lagen besonderer Bildungen zu erkennen geben, schon
von allem Anfang an im Kern vorhanden sind and aus
diesem die späteren Differenxirongen darch qualitativ

ungleiche Kerntheilung hervorgehen. Nach der epige-
netischen Theorie nach 0. Hertwig. Driesch sind die
Mannigfaltigkeiten, die im Laufe der Entwickelung immer
mehr hervortreten, nicht von allem Anfang an vorhan-
den, sondern werden erst durch den Entwickelungsgang
selbst ei zeugt. Jede Zelle, auch in ihrer weitgehendsten
Üifferenzirnng, ist mit ihrem Kern Trägerin der ge-
lammten Arteigenschaften. Zar Entscheidung über die

Richtigkeit der einen oder anderen dieser beiden Theo-
rien, die sich aber nicht bo schroff gegenflberstehen, als

es den Anschein hat, trägt das Experiment bei. Dabei
sind dreierlei Ursachen zu berücksichtigen. Die äusse-
ren Ursachen, wie Temperatur, Gase und andere Stoffe

sind, wie die Experimente lehren, nur eine Energiequelle,

die nöthig ist zur Entwickelung, die aber auf die Wich-
tung der Entwickelung nicht bestimmend wirkt. Die
Beobachtang, dass bei Entziehung von Kalk den See-

igellarven nicht nur das Kalkskelet, sondern auch die

entsprechenden, charakteristischen Armfortsätze in mehr
oder minder hohem Grade fehlen, führt auf die inne-
ren Ursachen Ober, d. h. auf solche, die nicht schon
im Ei vorhanden, sondern sich ans den Beziehungen
swischen den einzelnen Theilen erst während der Ent-

wickelung ergeben. Ein schönen Beispiel dafür, selbst

noch auf einer späteren Entwickelnngsstufe, bilden die

Experimente am Wirbelthierauge. Fehlt die Augenblase
oder wird sie am Entstehen verhindert, so fehlt auch
die Linsenbildung nnd die anfgehellt« Epidermis. Das
Studium der inneren Ursachen mit Hilfe de« Experiment»
vor allem an frühen Stadien der Entwickelung, den Ei-

forchungsstadien, ist besonders wichtig für die Entschei-

dung zwischen den genannten Theorien. Wenn während
des Entwickelungsganges die im Ei vorhandene Erbmasse
nach Qualitäten auf die verschiedenen Zellen verteilt wird,

so wird ein Theilstück der Furcbungsstadien, ein Bla-

etomer, wenn es isolirt wird, weil nur mit begrenzten
Fähigkeiten ausgestattet, nur einen bestimmten Theil

(
l/a, l

/4 u. s. w.) des Embryo liefern können. Wenn aber
alle Zellen zunächst gleichwertig sind, und da» Schicksal
derselben durch die Lage bestimmt wird, so muss sich

*) Die ira Vortrag kurz skizzirten Ergebnisse der
experimentellen Entwicklungsgeschichte hat der Vor-
tragende klar und ausführlich behandelt in dem ein-

pfehlenswerthen Werke: 0. Maas, Einführung in
die experimentelle Entwickelungsgeschichte
(Ent wicxelungsmechanik). 8°. XVI. 209 S. mit 196 Figuren
im Text. Wiesbaden 1909, J. F. Bergmann.

einisolirtsBlastomer r.u einem ganten, nur verkleinerten

Embryo ausbilden. Man hat, wie die grosse bisherige

Literatur gezeigt, die einzelnen Theile während der Ent-

wickelung sowohl isolirt als auch verlagert. Es hat sich

in verschiedenen Fällen ergeben, dass sowohl bei Iso-

lirung als auch bei Verlagerung normale Endproducte
erzielt werden können, ln einigen Fällen entstand durch
Zerstörung eine« Halbblastomer manchmal ein Halb-

embryo, die Vertreter der evolutionistischen Ansicht
glauben deshalb die Ganzbildung durch eine Ililfshypo-

these, durch die Annahme von Keaervefühigkeiten er-

klären zu können, die nur in liosonderen Fällen za Tage
treten. Diese Hikfsbypotheso ist nicht nothwendig lür

die epigenetische Ansicht, wenn man bei qualitativ

gleicher Kerntheilung als spezifische Ursachen noch
die Unterschiede in der Quantität, Verteilung und Aus-
leichfabigkeit der plastuatiscben Substanzen, die auf

ie Entwickelungsstadien vom Ei her schon übertragen
werden, in Rechnung zieht. Die epigenetische Theorie
wird weiter gestützt durch die Verschmelzungaexperi-

mente. Es gelang durch die technisch ftusaerst schwie-

rige Verschmelzung zweier Individuen während der Ent-

wickelung in einigen Fällen Einheitsbildnug zu erzielen,

man erhielt eine Seeigellarve mit nur einem, nur ent-

sprechend vergrößertem Urdarm. eine einheitliche, nur
doppelt so starke Meaenchymbildung und endlich ein

grosses, vollkommen proportionales Einheitaskelet.

Das» in anderen Fällen Doppelbildungen in verschieden
hohem Grade sich ergaben, lässt sich aus der Lage im
Ganzen und der Beziehung der Piasmatbeile zu einan-

der erklären, die Hilfahypothese der lteserveidioplasmen

kann hier nicht in Anwendung gebracht werden. Die
Experimente sprechen für die epigenetische
Theorie, sie haben aber noch eine weitere interessante

Tbatsuche kennen gelernt. Bei den Embryonen au»
*/*, '/* n. s. w. Blastoraeren sind die Zellen nicht ein

Halb oder ein Viertel so gross als bei normal entwickelten
Embryonen, sondern die Grösse und Beschaffen-
heit der Zelle ist für jede Tierart etwa« ganz
Spccifisches, Festgelegtes, nur die Zahl der
Zellen, die ein Organ zusammensetzen, werden ent-

sprechend den Ausgangsstadien auf die Hälfte oder ein

Viertel reducirt, bei Itolirung einzelner Blastomeren
tritt die entsprechende Verminderung der Zellzahl ein,

bei Verschmelzung die entsprochenes Vermehrung. Die
Differenzirung richtet sich also einerseits nach der ver-

schiedenen Quantität des Ausgangamateriuls. einer vari-
ablen Grösse, andrerseits gleichzeitig nach derZellen-
grösse nnd den Proportionen der betreffenden Art, also

einer konstanten Grösse. Die Resultate der Experi-

mente führten Driesch zur Lehre von der .Autonomie
der Lehensvorgänge“, die als Neovitiilisraus bezeichnet
wurde. Der Vortragende ist der Ansicht, dass wir auf
dem Wege der experimentellen Forschung in der Ent-
wickelungsgeschichte für die rätbselbafte Wirkung des

Ganzen auf die Theile mit der Zeit ein Verständnis er-

warten dürfen, ohne zu einem neuen, vitaliatischen

Prinxip zu greifen.

Sitzungen der München er an tkrop. Gesell Schaft
im Jahre 1909.

Ordentliche Sitzung. Freitag, den 23. Jannur: Herr
Inspector Stützer: Ueber die ältesten und merk-
würdigsten Bäume Bayerns, mit Lichtbildern. Ein
Beitrag zur Frage der Nothwendigkeit eines Schutze«
für unsere Naturdenkmäler.

Ausserordentliche Sitzung. Mittwoch, den 26. Januar,

in Verbindung mit der Geographischen und Orient*-
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lischen Gesellschaft: Herr Professor Hilprecht uuh

Philadelphia: Ueber die Resultate der amerikanischen
Ausgrabungen im Bül-Tempel au Nippur mit Licht*

bildern.

Ordentliche Sitzung. Freitag, den 27. Februar: Herr
Universitiltsprofessor Dr, R. Kahn: Ueber Herkunft
und Sprache der Zigeuner. Herr Privatdocent Frei-

herr Ür. v. Stromer: Ueber die Steinzeit Aegypten«,

mit Lichtbildern. (Corr.-Bl. 1903 S. 33—86.)

Ordentliche Sitzung. Freitag, den 13. März: Herr Pro-

fessor Dr. Fritz Hommel: Ueber den Ursprung
unseres Alphabet« und »einer Anordnung. (Corr.-Bl. 1903

8. 44—45.) Herr Oberamtsrichter Weber : LaTene-
funde in der Umgebung von Ingolstadt, speciell in

dem Flachgräberfelde bei Manching. (Corr.-Bl. 1903

S. 25-27.)
Ordentliche Sitzung. Freitag, den 24. April: Herr Dr.

F. Birkner: Die Hausthiere der Römer in Deutsch-

land. (Corr.-BI. 1902 8. 166—162.) Demonstration
prähistorischer Einläufe.

Ordentliche Sitzung. Freitag, den 12. Mai: Herr Hof-

rath Professor Ür. A. Penck-Wien: Die alpinen Eis-

zeitbildungen und der prähistorische Mensch.
Ausserordentliche Sitzung. Samstag den 19. September,

Vormittags 11 Uhr: EhrenVorstellung der Aschanti-

truppe (ca. 100 Personen) im Aschantidorf auf der

Festwiese.

Ordentliche Sitzung. Freitag, den 80. Oktober: Herr
Privatdocent Freiherr Dr. v. Bis sing: Die Cultur

des ältesten Aegyptens, mit Lichtbildern. Herr Gym-
nasialprofeesor Dr. A. Mayr: Die bronzezeitlichen

Altertbümer Sardiniens, mit Lichtbildern.

Ordentliche Sitzung. Freitag, den 27. November: Die

Herren Professor Ür. Furtwängler und Professor

Dr. Bulle: Ausgrabungen in Orcbomenos. (Ausgra-

bungen der kgl. Academie der Wissenschaften mit

Mitteln der Basaermann-Jordan'schen Stiftung). Mit
Lichtbildern. (Corr.-Bl, 1903 S. 122.)

Ordentliche Sitzung. Freitag, den 11. Dezember: Herr
Professor Dr. Sigtn. Günther: Entwickelung, Richt-

punkte und Methoden der modernen Völkerkunde.
Herr Professor Maas: Die neue Richtung in der ent-

wickelungsgeachichtlichen Forschung s. oben S. 42.

II. AlterthnmsgeBellschaftPrnsslaluKönlgsbergl.Pr.

In der am 19. Februar unter dem Vorsitze des

Herrn Geheimrath Bezzenberger im k. Staatsarchiv

abgehaltenen Sitzung hielt Herr Heinrich Kemke
folgenden Vortrag Über .Die Bedeutung der Oat-
see für die Vorgeschichte unserer Provinz*.

Es ist bekannt, dass Binnenmeere ebensowenig wie

rosse Ströme im Stande sind, die durch sie getrennten

anderstret kt-n von wechselseitigen Beziehungen abzu-

halten. So ist beispielsweise die Donau stets ein wich-

tiger Verbindungsweg zwischen den Küsten des Schwar-
zen Meeres und Mitteleuropa gewesen, so bat das
Mittelländische Meer zu allen Zeiten den Verkehr der

J

angrenzenden Welttheile mit einander gefördert. Wenn
|

wir einen Blick auf die Karte werfen, so «eben wir,

dass auch das Baltische Mittelmeer, die Ostsee, wie
j

ein riesiger Strom ihre UewiUser bis weit in den Osten
hincinfübrt, bis zu der Stelle, wo Russland and Skan-
dinavien Zusammenhängen. Wir ersehen de« Weiteren
aus der Karte, dass die Ausdehnung der Ostsee von
Süden nach Norden eine weit grössere ist, als die von
Westen nach Osten: Danzig ist von Haparanda bei-

nahe doppelt so weit entfernt, wie Schleswig von

Memel. Die in der prähistorischen Literatur beliebte

Scheidung des Ostseegebietes in zwei grosse Theile ist

also durchaus berechtigt. Unsere Provinz nnn liegt

gerade in der Mitte zwischen dem westlichen und öst-

lichen Balticum, d. h. dort, wo die bis dahin in ziem-
lich gerader Richtnng von Westen nach Osten fliessende

Ostsee sich steil nach Norden wendet Au« dieser

geographischen Lage unserer Provinz ergibt sich für

die Erforschung ihrer Vorgeschichte eine Reibe wich-
tiger Anknüpfungspunkt« nach beiden Richtungen hin,
von denen uns diesmal besonders die westliche be-
schäftigen soll.

Wenn wir zunächst an der Hand der Karte die

Ostsee nochmals als Ganzes beschauen, «o sehen wir,

dass die Haupteingangspforte zu ihr sich im Westen
befindet dass also jeder Verkehr aus dem Gebiete der
unteren Elbe und vom weiteren Westen her nur dort
in die Ostsee eintreten konnte. Als östliche Eingangs-
pforten können wir die Mündungen der Düna und Newa
betrachten, die den Handelsverkehr vom Schwarzen
Meere und den Wolgagegenden zur Ostsee leiteten

Zwischen den genannten äußersten Polen fand schon
in vorgeschichtlicher Zeit ein lebhafter Verkehr über
die Ostsee hin statt ein Verkehr, von dem anch die
heutige Provinz Ostpreussen bald mehr, bald weniger
berührt worden ist

Wenn wir vom 14. Jahrhundert nbseben, in welchem
zur Han*a gehörende preussiache Städte ihre Schiffe

nach Gotland schickten — einer Zeit also, die nicht
mehr in den Rahmen unserer Betrachtungen hinein-
gebört, erfahren wir aus früherer Zeit direct nur wenig
hierher Gehöriges: so ist uns, wie Professor Dr. Loh-
rneyor in seiner Geschichte von Ost- und WestpreosRen I,

Gotha 11*80, angibt aus der Mitte de« 1 1. Jahrhunderts
die Notiz erhalten, dass damals im M&fen von Hirka
im Mälarsee neben dänischen und wendischen auch
preussiache Schiffe gelegen haben. Im Uebrigen fl i essen
die historischen Quellen für die Zeit vom 9. bis 18. Jahr-
hundert reichlich genug, so dass wir wenigstens in der
Lage sind, nns von dem damals nicht immer friedlichen

Verkehre der Ostseevölker unter einander ein anschau-
liches Bild zu machen. Aus den erhaltenen Ueber-
Lieferungen — wir folgen hier der Abhandlung A. H.
Snellmans Ober .Die Ostseetinnen zur Zeit ihrer Un-
abhängigkeit*, nach der Uebersetzung Alfred Hack-
mans vom Jahre 1896 (Finska FornminnesfÖreningens
Tidskrift X VI, S, 137— 163), geht hervor, dass der Ver-
kehr zwichen Skandinavien und dem Osten besonders
im 11. und 12. Jahrhundert überaus lebhaft gewesen
ist. Oft bedrängten die Wenden und Ostseefinnen zu
dieser Zeit die Küsten Dänemarks und Schwedens. Ans
dem 1 1. Jahrhundert wird von häufigen Plünderungen
der dänischen Küstengebiete berichtet, gleichzeitig wur-
den die Küsten Schwedens von Osten aus verheert.

Ebenso war es im 9. und 10. Jahrhundert, als skan-
dinavische Wikinger alle Küsten der Ostsee heimnuchten.
Aus dieser Zeit stammt in Ostpreussen die Mehrzahl
der von Professor Dr. Heydeck in der Kaup bei Wis-
kiauten. Kreis Fisch hausen, aufgedeckten Gräber (siehe

Sitzungsberichte der Prussia für 1896—1900, 8.00—67,
mit Tafel VII— IX, Sitzungsberichte für 1893-1895,
Tafel X I a, Zentralblatt für Anthropologie 1900, S. 304 ff.),

deren Beigaben mit wenigen Ausnahmen rein skan-

dinavische Formen zeigen und die wohl darauf hin-
denten, dass dort eine Schaar Skandinavier eine Nieder-
lassung gehabt hat, die etwa ein Jahrhundert hindurch
bestanden haben mag, wie wir Aehnliche« auch aus
Westpreueson und Pommern kennen. Wenn auch die

meisten historischen Quellen über die Zeit vom 9. bis

18. Jahrhundert nnr von Mord and Brand und Plün-
derung an den Küsten der Ostsee m erzählen wissen,
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so sind uns doch auch Berichte erhalten, die von ge-

regeltem Verkehre zeugen. Einer dieser Berichte röhrt

aus dem Jahre 1270 her, al»o aus der zweiten Hüllte

de« 13. Jahrhundert«, und schildert eine Fahrt von
Hedeby (dem späteren Schleswig) nach der Stadt Ueval
in Esthland. Von Hedeby au« ging die Fahrt an der
Ostköste Schwedens entlang nach der Insel Gotland,

von dort herüber nach der Insel Oesel und dann weiter

nach Reval. Professor Ür. J. R. Aspel in, der bekannte
finnländische Staatsarchilologe, bat diesen Bericht aus-

zugsweise im Jahrbuche des finnländischen Touristen-

vereine« für da« Jahr 1901 in schwedischer Sprache
veröffentlicht und kritisch besprochen, mit besonderer
Berücksichtigung der darin erwähnten finnischen Sta-
tionen, die uns hier jedoch nicht weiter intercasiren.

Ein zweiter Bericht ist einige Jahrhunderte älter. Eis

ist da« oft citirte Schillstagebuch des angelsächsischen
Seefahrers Wnlfetan, der am Ende des 9. Jahrhunderts
ebenfalls von Hedeby aus nach dem Osten gefahren
ist, aber nicht naoh Reval, sondern nach Truso an der
preußischen Küste. Dieser Bericht ist eine der werth-
vollsten historischen Quellen für unsere Vorgeschichte,
da Wulfstan darin ausführlich erzählt, was er in Truso
(wir haben diesen Ort in der Nähe von Elbing, wenn
nicht in Elbing selbst zu suchen) über die Sitten und
Gebräuche der in jener Gegend wohnenden Preussen
in Erfahrung gebracht bat. Ausserdem ist der Bericht
Wulftana auch desshalb werthvoll, weil er ebenfalls die

Stationen seiner Reise genau angibt. Wir ersehen dar-

aus, dass er nicht aufs Gerathewohl nach einem unbe-
kannten Ziel gesegelt ist, sondern dass ihm der Weg,
den er einschlug, wohlbekannt war. Dies ist wichtig,
weil wir daraus den Schluss ziehen können, dass die

von Wulfstan am Ausgang des 9. Jahrhunderts benutzte
Wasser.straR.se von Hedeby nach der preueai sehen Küste
auch schon in früherer Zeit — aus der uns keine Nach-
richten vorliegen — befahren worden «ein muss. Auf
diesen Punkt ist im Interesse unserer VorgetcbichU-
forschung besonderes Gewicht zu legen, da wir nnter
unserem Fundmateriale au«den Tisch ler sehen Perioden
D und E (d. h. vorwiegend aus dem 6. bis 8. Jahr-
hundert nach Christi Geburt) gewisse Fibeltypen be-

sitzen, deren Herkunft wir weder aus dem Norden noch
aus dem Osten oder Süden erschliessen können. Es
sind besonders die Armbrusttibeln mit runder oder halb-
runder Fu«s«cheibc, sowie eine Gattung von Spangen-
fibeln, die zwar im Allgemeinen den Spangenübeln der
Südgermanen entsprechen, in charakteristischen Einzel-
heiten aber von innen verschieden sind. Diese Typen
sind uusserbalb Ost preussen s fast nur aus dem Gebiete
an der unteren Elbe, aus dem westlichen Theile Nor-
wegens und aus angelsächsischen Gräbern Englands
bekannt, jedenfalls kommen sie dort in grösserer Menge
und in zahlreichen Varietäten vor.

Was Tischlers Periode C betrifft, die schon längst
einer erneuten Betrachtung hätte unterzogen werden
sollen, sind ebenfalls die Beziehungen wichtig, die «ich
aus der geographischen Lage unserer Provinz und zwar
in diesem Falle für die Eigenschaft derselben als Binde-
glied zwischen dem europäischen Südosten und dem
skandinavischen Norden ergeben. InTischlers Periode B
hat offenbar ein sehr intensiver Verkehr auf der Ostsee
stattgefunden, ein Blick auf die ersten sechs Tafeln
bei Al mg reu, Studien Über nordeuropäisebe Fibel-

formen, Stockholm 1897, zeigt sehr schnell, nach welchen
Richtungen hin wir Vergleiche anzustellen haben. Auch
für die«« Periode unserer Vorgeschichte kommt die vor-

hin mehrfach erwähnte westliche Eingangspforte zur
Ostsee stark in Betracht. Von hier kamen — wie

H. Willers im vierten Abschnitte seines Buches über
.Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor 4

, Hannover
UDd Leipzig 1901, des Weiteren ausgeführt hat — rö-

mische, besonders gallorömiscbe Ausfuhrartikel ins Ost-

ssegebiet. Zwar weis« man nicht (dies und da« Fol-

gende nach einem Referate deB Vortragenden über da«

genannte Buch im Centmlblatto für Anthropologie 1902,

S. 65), ob die den Küsten entlang fahrenden Handels-
schiffe alle aus demselben Hafen auszulaufen pflegten,

doch darf man annehmen, dass an den Mündungen der
grösseren Flüsse feste Stapelplätze waren, die von den
Schiffern regelmässig besucht wurden. Auch der Kurs
der 8chiffe lässt sich aus den Funden ermitteln. .Nach-
dem sie* — sagt Willers — .in die Nordsee gelangt
waren, besuchten sic zunächst die .Stapelplätze an der

Eros-, Weser- und Klbmündung, steuerten dann der
jütischen Küste entlang und snehten die Südküste von
Norwegen auf. Dann fuhren sie durch die dänischen
Inseln hindurch und gelangten wiederum (diesmal) an
die (Ostsee-) Küste Norddentscblands. An ihr haben
sich die Handelsverbindungen wohl bis Memel erstreckt.

Auch Gotland und das Küstengebiet Südschweden#
scheint regelmäßig von den Schiffen besucht worden
zu »ein*. Wer den Verkehr mit dem Binnenlande ver-

mittelt hat, weis« man noch nicht, doch ist mit einem
solchen gewiss zu rechnen, ,1m zweiten Jahrhundert
haben die gallischen Händler noch italienische Bronze-
waaren mitgeführt, diese dann aber schon gegen Ende
desselben Jahrhunderts durch einheimische ersetzt. Pen
Höhepunkt der Entwickelung erreichte der (d. h. dieser)

nordische Handel nach Ausweis der Funde im dritten

Jahrhundert. . . Als die römische Herrschaft in Gallien
zusammenbracb, hörten die Handelsverbindungen mit
dem Norden keineswegs anf. Die späteren Münz-
funde lehren vielmehr, das« er noch Jahrhunderte
gedauert hat.* Auch für die vor Christi Geburt
liegenden Zeiträume der preußischen Vorgeschichte
scheinen Beziehungen zum Westen vorhanden zu sein

— hierüber «oll in einem späteren Vortrage gesprochen
werden.

Hierauf legte Herr Kemke als neue Erwerbung
des Prussia-Muaeutus eine viereckige Platte aus rothem
Marmor vor, die «ich früher unter dem Mittelfenster

des ersten Stockwerkes des in diesem Frühjahre abge-
brochenen Hause« Unterrollberg Nr. 17 befand und anf
die Herr Oberlehrer Ungewitter und Herr T. Bie-
lankowski aufmerksam gemacht hatten. Dunk dem
liebenswürdigen Entgegenkommen des früheren Be-

sitzer«, Herrn Poatsecretärs a. D. Ernst Wulff, ge-

langte die Tafel unversehrt in den Besitz de« Museum«.
Die Tafel enthält eine Inschrift, in deren Mitte eine

Hausmarke mit den monogram tuati»ch verschlungenen

Buchstaben G. D. R. eingemeiaselt ist. Die Inschrift

lautet: .Neid schadet kein Glück Der Neider Brod es«*

ich viel Stück Wenn Gott und Glück mich nicht er-

nährt Neidische Herzen hätten mich schon längst Ter-

zehrt Ach Gott wie gebt es immer zu Pass die mich
hassen die ich nichts tn Die mir nicht« gönnen und
nichts geben Müssen mir doch lassen leben. Anno 1738.*

Es wäre gewiss interessant, zu erfahren, wer diese

Inschrift an dem Hause bat anbringen lassen. Herr
Justizrat Hennig hatte nun die Güte, desswegen im
Grundbuche nachxusehlagen und theiit mit, das« dieses

nur bis zum Jahre 1780 zurückreicht, in welchem nach
dem Tode des Grossbürgers Georg Dietrich Hcinke
dessen Ehefrau Barbara, geb. Baum, da« Grundstück
in der NachlaKsregulirung übernommen habe. Die An-
fangsbuchstaben des Namens entsprechen denen der

Inschrift. Wer sich näher über derartige Ueberbleibsel
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Altkönigsberger Leben« unterrichten will, findet eine

Zusammen»tellung solcher Inschriften, Hausmarken u.s.w.

an« der Feder W. tiordacks in den Sitzungsberichten

der Prnssia für 18Ö6/8Ü, S. 126-128 und 1887/SS,

S. 7-12.
An der ziemlich lebhaften Discussion Ober den

Vortrag and die steinerne Tafel betheiligten «ich die

Herren Geheimrath Bezzenberger, kgl. Baugewerk-
achollebrer Ho Hack, Dr. phil. Rohde und der Vor-

tragende. — Zum Schlaue zeigte Herr Kemke noch
zwei «ehr schöne starke Stangen vom Rothbirsch vor,

die Spuren der Bearbeitung darch Menschenhand tragen.

Sie sind ein Gcecbenk des Herrn Stadtförsters Adolf
Rauten borg in Domnau, Kreis Friedland Ostpr., der
sie im Juni 1802 im Torfbrach am dortigen Stadtwalde
gefunden hat.

III. Anthropologische Gesellschaft Göttingen.

A m 22. J a n u a r erstattete zunächst der Vorsitzende,
Herr Profeseor Verworn, Bericht über das Vereins-

)ahr 1808, worauf nach Entlastung des Kaaaenfiihrers

der Vorstand in seiner bisherigen Zusammensetzung
durch Acclamation wiedergewählt wurde.

Sodann sprach Herr Dr. Rieck über •Reise*
bilder aas Patagonien and von der chileni-
•eben KQste*. Auf »einer Reise im vergangenen
Jahre konnte er den »eidlichen Theil Südamerikas etwas
genauer kennen lernen.

Die landschaftlich großartige Küste der Magellan-
strasse and die fjordreiche, hohe and fel«ige südwest-
liche Küste Südamerika* bis zum Golf de Peuas wird
mit Ausnahme der einzigen Stadt Punta-Aren&s von
den Resten der einheimischen Patagonier und Feuer-
bewohnt.

Die patagonischen Stämme, die TehuelUchen, von
denen die südlichen den .grössten Menschenschlag vor-

stellen, stehen durchaus auf keiner »ehr niedrigen
Kulturstufe; mit Ausnahme der ,Qua‘, die den öst-

lichsten Theil Feuerlands bewohnen.
Dagegen Btehen auf einem ungemein tiefen Kul-

tursustand die (übrigen Bewohner Feuerlands, die ,Pe-
scheräh*.

Der Oberkörper ist bei diesen sonst kleinen Men-
schen kräftig entwickelt Der hässliche, breite Kopf
mit schwarzem, struppigem Haar, kleinen schrägen
tehwarsen Augen, mit breiter Nase und grossem Mund,
steckt tief in den breiten Schaltern. Die untere Körper-

hälfte ist aber geradezu verkrüppelt; die Beine sind

kurz und krumm; sie geben watschelnd und ungeschickt.

Trotz der häufig unter 0° bleibenden Temperatur
und trotz Eis und Schnee sind sie meist vollkommen
nackt; höchsten« mit einigen Fellen und europäischen
Zeugfetzen bekleidet. Sie wohnen nicht fest an einem
Platz, sondern ziehen beständig umher. Ihre Wohnungen
bestehen au« einigen zusammengebnndtmen Zweigen,
die notbdürftig mit Fellen bedeckt sind. Sie nähren
sich ausschliesslich von Fischen und fetten Muscheln,
und üben die Jagd auf Seerobben aus, mit deren werth-
vollen Fellen sie Taoscbhandel treiben.

Meist halten sich die Leute in grossen Booten auf
die aus einem Gefüge von Zweigen gearbeitet sind,

über welches mit Thran dnrehtränkte Felle gespannt
und mit Vogeldarm vernäht sind. In diesen befindet

sich die ganze Familie, einschliesslich einer grossen
Anzahl von ruppigen Hunden, ferner Angelgeräth und
ein stets brennendes Feuer.

Die Männer sind bewaffnet mit Harpunen, deren

Spitze aus Knochen gefertigt, und mit Bogen und Pfei-
|

len mit Glasspitzen. Feuerwaffen nehmen sie nicht in

die Hand. Vor allen Europäern haben sie grosse Furcht,
nehmen aber begierig jedes europäische Stück an.

Pescheriha sind nur noch in geringer Anzahl vor-

handen und gehen wohl dem Aassterben entgegen.
An den Vortrag schlossen sich zahlreiche bildliche

Vorführungen mit dem Skioptikon.

Herr Professor Merkel legte .die letzten Er-
werbungen der Sch&delsamm I nngen* des ana-
tomischen Institute* vor und zwar einen Hirnschftdel,

welcher hierselbst in der Nähe des Walle» in der langen
Geismarstrasse gefunden worden war. zwei Schädel aus
Thiemsdorf und Fössneck, beide von Herrn Oberlehrer
Quants dem Institut freundlichst überwiesen and einen
Peraanerschädet, welchen nen- Dr. Rieck von seiner

Rei»e mitgebracht und ebenfalls gütigst dem Institute
zum Geschenk gemacht hatte.

Darauf legte Herr Dr. Heitmüller .Nord-
;

amerikanische Pfeilspitzen* aus Feuerstein vor,

die in der Nähe von La f. ye tte gefunden worden sind.

|

Sie stammen aus einer Gegend, die in ihrem Namen
.The battlefield* die Erinnerung an frühere Indianer-

kämpfe noch heute bewahrt bat. Die Formen der Pfeil-

spitzen zeigen drei Typen, unter denen der eine, hreite.

mit einer an der Basis der Pfeilspitze befindlichen,

t förmig nach den Seiten auslaufende Scbaftzunge be-

sonders charakteristisch ist für Amerika.
Der Vorsitzende konnte zum Vergleich eine

Reihe, zum Theil sehr zierlich gearbeiteter Feuerstein-

pfeilspitzen seiner Sammlung ans verschiedenen Län-
dern Europas vorlegen, unter denen sich ebenfalls

Formen befinden, die für einzelne europäische Länder
charakteristisch sind. Er wie« ferner darauf bin, dass
viele der Feuenteinpfeilapitzcn noch deutlich erkennen
lassen, dass das Ausgangsmaterial für ihre Herstellung
der durch Schlag von einem Nudeus ahgespaltene Feuer-

»teinspabn ist und legte eine Anzahl von ihm selbst

durch einfache Bearbeitung von Feuentteinspähnen mit
einem Horninstrument hergestellte Pfeilspitzen, Sägen
und Schaber von primitiver Form vor.

Schliesslich berichtete Herr Prof. Verworn im
Anschluss an die Mittheilnngen, die er im vorigen
Jahre gemacht hatte, über .neue Funde aus Die-
marden*. Herr Gutsbesitzer Schachtebeck in Die-

marden war so liebenswürdig gewesen, den Funden
auf seinen Feldern eine besondere Aufmerksamkeit zu-
zuwenden und hatte die nenerdings gefundenen Gegen-
stände in freund) ichvter Weise dem Vorsitzenden über-
mittelt. Ein Ausflug einiger Mitglieder der Gesell-

schaft im Herbst nach Diemarden batte ebenfall« die

Zahl der Fundobjecte noch vergrößert- Die neuen
Funde geben eine volle Bestätigung der vom Vor-
tragenden bereit* mitgetheilten Zeitbestimmung. E»
sind Steinbeile, Feuersteinspähne, eine Feuersteinsäge,
zerbrochene Hnmlmüblen, Keibsteine und Topfacherben,
welche die Diemardener Ansiedelung dem Ausgange
der neolithiacben Zeit und zwar der Periode der Band-
keramik zuweisen. Metalle sind bi« jetzt noch nicht
gefunden worden, dürften wohl auch in der Ansiedelung
noch nicht in Gebrauch gewesen sein. Die Herstellung
der Steingeräthe hat am Orte nelbst statt gefunden.
Da* Material an Feuersteinen ist zwar jedenfalls nicht
aus unmittelbarer Nachbarschaft bpzogen, dagegen,
wie die vielen Abfälle zeigen, an Ort und Stelle ver-

arbeitet worden. Weitere Kunde, die sicher nicht aus*
bleiben kennen, werden das Bild von der alten stein-

zeitlichen Ansiedelung am Hange des Gartetals immer
weiter vervollständigen.

Am 26.Februar sprach Hen- Prof. Schröder über
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.Ortsnamen und Siedelung« ge schichte mit Be-
rücksichtigung ron Südhannover und Hessen*..

Der Redner betonte im Eingänge den hohen Werth
der Ortsnamenkunde für die Aufhellung von Vorgängen
und Zuständen der alten Landeegeichichte, Ober die

sonstige Geschichtsquellen uns nur ungenügend auf-

klären, und das begreifliche Interesse der Laienwelt an
diesen Dingen — aber auch die Schwierigkeiten für den
Forscher und die diesem gebotene Zurückhaltung im
Namendeuten, besonders da wo frühe historische Auf-

xeichnungen fehlen und wir über die älteste Namens*
form im Unklaren bleiben. Ein Name wie Löwen-
hagen freilich, der ans dem 12. Jahrhundert Rtamrnt,

und ein Name wie Güttingen, der vielleicht ein Jahr-

tausend und noch älter als jener ist, sind in ihrer Form
klar und wenig verändert, aber wer würde es dem Namen
Bremke ansehen. dass er sus Br eden beke (.Breiten-

bach*) entstanden ist, also die gleiche Bildung aufweist

wie Krebeck (älter Krevetbeke) .Krebsbach* und
Schachtebeck y Wer ahnt, dass Schneen und Harste
ursprünglich die gleiche Bildungssilbe — itbi auf-

weisen V dass Meensen aufMeinoldeahusen zurück-
geht, während doch Wolbrandshausen vollständig

konserviert erschein tund Keinhausen(für Reinolde a-

hus e n) nur eben eine Silbe verloren hatV — Die Formen,
welche unser Kataster nnd unsere Karten bieten, geben
die Namen auf ganz verschiedenen Stufen der laut-

lichen Entwickelung wieder.

Der Vortragende schickte dann voraus, dass die

Ortsnamen unserer Gegend, von vereinzelten Hof-Grün-
dungen der neueren Zeit abgesehen, etwa die Zeit vom
Jahre 400 vor Christo bis 1200 nach Christo umspannen,
und begann mit der jüngsten Schicht, den Hagen-
Gründungen de« 11. und 12. Jahrhunderts, die in Fal-
kenhagen, Löwen ha gen, Lichte nhagen,8chön-
hagen, Landwebrhagen vorliegen: die alte Form
des letzten Namens steht als Landgrebenhagen fest,

und damit ist die Gründung für das 12. Jahrhundert
«sichert, in dem zuerst die thüringischen Landgrafen
ort Kuss gefasst haben; Löwenhagen wird aus der

Zeit Heinrichs des Löwen stammen, und auch Fürsten-
hagen ist ein weiterer Beleg dafür, dass diese jüngsten
Siedl ungspl&tse meist auf herrschaftlichem Boden ein-

gehegt worden sind. Viele solcher Orte, im Ganzen ge-
wiss mehr als die Hälfte, sind schon nach einem oder
doch wenigen Jahrhunderten wieder verlassen worden
und leben nun in Wüstungsnamen fort. Aelter sind im
Allgemeinen die Namen auf — rode, zumeist Siede-

lungen von Freien und Edelingen aus der Karolinger-
zeit: für Escherode und Benterode am Kaufunger-
walde kennen wir die Namen der vornehmen Sachsen,
auf die sie zurückgehen: Asiko und Bennit. Auch
diese Orte liegen überall dem Waldgebirge vorgelagert,

dem sie abgewonnen sind, und reichen nirgends im
Leine-Gebiet, wohl aber an der Werra (Oberode,
Stietenrode) an das Flursufer heran. (Dicht an der
Weser haben wir sogar noch eine Hagen- Gründung:
Veckerhagen, das von Vaake ausgegangen ist.)

Wir dürfen getrost behaupten, dass keiner dieser

Orte auf — rode über das letzte Viertel den 8 Jahr-
hunderts hinanfgebt. Damit sind wir aber auch mit
den sicheren Daten zu Ende: höher hinauf können wir
nur noch Schichten festlegen, die eine relative An-
ordnung ergeben und indirect eine ungefähre Chrono-
logie ermöglichen. Namen kirchlichen Ursprunges, die

wir mit der Christianisirung unserer Gegend zusam-
menbringen könnten, existiren in nächster Nähe nicht:

Mari engarten ist eine Cisterciensergrilndung aus der
letzten Siedelungsperiode und Kirchgandern hatseinen

Beinamen einem uralten Grundstöcke beigofugt, als ihm
das Christenthum die Kirche brachte.

In die Zeit, die wir als merovingische Periode zu

bezeichnen pflegen, gehören zunächst die meist auf der

Höhe gelegenen Orte auf — feld: Dransfeld, Mol-
lenfelde, Birkenfelde, im 8eitentbale Dramm-
feld; dann die Namen auf — bach, niederdeutsch
— bock, die schon oben erwähnt wurden, und ver-

einzelte — tbal in Hübenth&l sowie in Bördel aus
Buridal. Eine ältere Schicht der gleichen Periode

sind die Namen auf —hausen, —dorf, —heim, die

ersten auf niederdeutschem Boden vielfach zu — aen
verkürzt: am stärksten Barlissen ans Berleibes*
husen und Meensen (s. o). Bei den — heim-Namen
an fränkischen Ursprung zu denken, ist durchaus
überflüssig.

Unter den nanmehr übrig bleibenden, denen man
im Allgemeinen, wenn auch nicht in jedem einzelnen
Falle, ein noch höhere« Alter znechreiben muss, treten

zunächst zwei Groppen abgeleiteter Namen hervor —
alle vorhergehenden waren zusammengesetzt — ; einmal
die Namen auf — ingen (ursprünglich — iuga, mit
— unga wechselnd): Göttingen (.Platz der Gottes-

verehrung* oder .Priesterbeim* — natürlich heidnisch),

Moringen (an der Mobre), Rohringen, 8enlingen
(an der Suhle); sie sind zumeist etymologisch durch-

sichtig, wie auch Beverungen, Breitungen, Grü-
ningen. Salzungen, Hasnngen, und gewiss in der
Mehrzahl jünger als die Namen auf — ithi, die wir
sogar nach ihrer Bildungsweise vielfach erst aus den
Urkunden featstellen können, denn sie haben heute die

allerrerachiedentte Gestalt Es gehören sn ihnen aus
nächster Gegend: Weende, Jühnde, Harste, Leng-
den, Diemarden, Schneen, Grone, weiterhin an
der Werra Schwebda und Hohne. Es ist zu be-

achten, dass einzelne dieser Namen später eine neue
Zusammensetzung eingegangen sind: Schnöd ingen
wurde Schnedinghausen, Gibilithi (.Schädel-
stätte*) heisst heute Gieboldehausen mit erlogener

Alterthümlichkeit. — ithi ist wie — inga, — unga
ein Collectivsoffix, das im Allgemeinen den Platz nach
einem Charakteristicum oder nach der Zugehörigkeit
bezeichnet ; es sind also von Hause aus keine Siedelungs-

namen. sondern Flurnamen. Gronitbi war der grüne
Platz, S n e w i t h i der Platz mit dem vielen Schnee u.s.w.

;

meist nach dem ersten Eindrücke, den die neuen Siedler

bekamen: nur Dietmaritbi ist der .Platz des Diet-

mar*. Vielleicht waren diese Ansiedler schon die ersten

Germanen, die sich, aus dem Elbgebiete zwischen Harz
und Thüringerwald herziehend, um 400 v. Cbr. hier

niedergelassen und da« von den Kelten zwar nicht ver-

lassene, aber entvölkerte Leinethal in Besitz genommen
haben. Unsere Gegend weist ausser diesen Namen noch
eine Reihe von uralten Bezeichnungen auf: von Namen
auf — lari, — leri (vergl. Goslar, Uslar) Leng-
lern, auf mar: Geismar, das überall, von Thüringen
bis Westpbalen, einen Ort zu bezeichnen scheint, wo ein

kohlensäurehaltiger Quell entspringt, dann Fried la n d

und Jesa und die zum Th eil schwer zu erklärenden
Uder, Gandern, Bovenden, Nörten. Die Leine
selbst (Lagina, Logne) bat einen alten keltischen

Namen, der mit dem der Lahn identisch ist, aber

unter den Ortsnamen de« Thaies getraut «ich der Vor-

tragende keinen als ganz oder theilweise keltisch an-
zusprechen — in Frage käme allenfalls Bovenden,
dessen älteste Form wir nicht kennen. Möglicher Weise
aber hat Waake seinen alten Namen Wacbana noch
von den Kelten her; es musste dann der Name des dort

entspringenden Bache« «ein, der heute die .Aue* heisst.



Den Fall, da«« ein Flu«ananbKAuf den Ort übergebt,
erläutert Profeaeor Schröder noch durch ein zweite«
Beispiel aus hiesiger Gegend: Jes-aha, das heisst

„Gischt-Wasser*, ist offenbar die ursprüngliche Bezeich-

nung de« Flüsschens, das einige .labrhanderte später

„Gramme*, „daa treibende, dringende Wasser*, ge-
nannt wurde.

In der Discussion ging Professor Schröder noch
ein auf die für Thüringen und die Provinz Sachsen be-

sonders charakteristischen Namen auf — leben, sowie
auf die keltischen Sprachepuren in Niudera&chBen, die

er als im Ganzen sehr geringfügig bezeicbnete.

Sodann legte Herr Dr. Cario einige Funde aus
Guatemala vor, unter denen namentlich ein in Form
eines Gesichtes aus Stein geschnittenes, sehr zierliches

Araulet Interesse erweckte.

Ferner konnte Herr Dr. Cario eine Anzahl von
vorgeschichtlichen Knochenfanden aus der Kies-

grube unterhalb der Irrenanstalt bei Güttingen zeigen.

Es waren hauptsächlich Stücke von Hirschgeweihen,
die deutliche Spuren der Bearbeitung erkennen Hessen,
sowie ein im Besitze von Herrn Eilers hierselbst befind-

liches, vollkommen erhaltenes Geweih eines stattlichen

Edelhirsches. Da bereits früher an derselben Stelle

Steinbeile gefunden worden sind, dürften die Gegen-
stände wohl der neolitbischen Periode zuzuweisen sein,

woa weitere Fände vielleicht entscheiden werden.
Daranf zeigte der Vorsitzende, Herr Professor Ver-

worn, eine Reihe von .steinzeitlichen Fanden
aus Aegypten 4

, die Herr Dr. Koert vor Kurzem
daselbst in der Nähe von Luksor gesammelt hat. Man
kennt die ägyptische Steinzeit erst seit dem Jahre 1809,

wo französische Forscher bearbeitete Feuersteine aus
Aegypten mit nach Europa brachten. Während man
noch in den siebziger Jahren die Existenz einer stein-

zeitlichen Periode in Aegypten vielfach lebhaft bestritt,

sind heut« sowohl au» der neolithischen wie aus der
paläolithischen Zeit Feuerstein arbeiten in grosser Fülle

j

nach Europa gelangt. Brugsch, Sch woi nfurth and
I

viele Andere haben dem Eterliner Museum Product« der
ägyptischen Feuersteinbearbeitung aus neolithischer Zeit

überliefert., die man wegen der erstaunlichen Vollkom-
menheit der Technik geradezu als Kunstwerk bezeichnen

kann. Die vorgelegton Objecte gehören dagegen der
paläolithischen Zeit Aegyptens an. Es sind zum Theil
Werkzeuge, die genau den ältesten Feuersteinartefacten

des europäischen Dilnvialmenschen entsprechen, wie sie

den Mortillet’schen Typus von Chelle« and le

Moustier in Frankreich bilden. Besonder« charakte-
ristisch ist ein grosser „coup de poing* nach Mortil-
lets Nomenclatur. Das Vorkommen dieses sehr be-

stimmt gekennzeichneten Werkzeuges in Europa wie in

Aegypten zeigt deutlich, dass bereits in der ältesten

Periode der Diluvialzeit Culturbeziehungen zwischen
Afrika und Europa bestunden hüben. In Deutschland
entspricht an Alter dieser Zeit etwa die berühmte
Fundstätte von Taubach bei Weimar.

Schliesslich berichtete Herr Verworn über „ein
alt sächsischen Gräberfeld bei Grone in der
Nähe von Güttingen*. Auf eine freundliche Be-

nachrichtigung des Herrn Landrathes Mannkonff über
Skeletfunde, die auf dem Felde des Herrn Zimmer-
meisters Will ich in Grone gemacht worden waren,

unternahm der Vortragende am 6. Februar eine Probe-

ausgrabung. Es zeigt« sich dabei, das» die gefundenen

„ Skelettheile einem Keihengräberfeldö entstammten, das
eine ziemlich grosse Ausdehnung zu besitzen scheint.

Aufgedeckt wurden am 6. Februar vier Gräber. Leider war
eine ganze Anzahl von Gräbern bereit« durch die Aus-
schachtung von Kalksand zerstört worden. Die Skelete
Hegen in rechteckigen, zum Theil in den weichen Dach-
stein eingelassenen Gruben ca. 0,80 bis 1.50 m unter
der Erde gerade ausgestreckt auf dem Rücken mit dem
Kopfe nach Westen. Sparen von Särgen wurden bisher

nicht gefunden, dagegen zeigte sich in einzelnen Gräbern
unter dem Skelete eine sehr dünne Schicht von schwar-
zem, vermodertem, organischem Materiale, das aus Pflan-

zenfasern bestand und einem Brette oder einer Matte etc.

angebört haben dürfte. Die Beigaben waren «ehr dürftig.

Ausser einem bereits vorher bei der Ausschachtung von
Sand gefundenen eisernen Messer und einem Scherben
von einem mittels eines Kammes verzierten Gefasse
wurden nur in einem der vier aufgedeckten Gräber Zu-
gaben gefunden. Dieses Grab war insofern interessant,

als in demselben ein Mann gemeinschaftlich mit einem
Pferde beigesetzt war, ein Umstand, der auf das Be-
gräbnis eines vornehmen Mannes hindeutet. Das Pferd

lag knieend in aufrechter Stellung mit eisernem Zaum-
zeug anfgezäumt zur rechten Seite seine« Herrn. In der
Erde über dem 8kelet de« Mannes lag ein zerbrochener
Wetzstein. An der rechten Seite de» Kopfe« befand sich

eine kleine eiserne Spange. Ausserdem hatte der Todte
ein Messer von der typischen Form des kurzen Sachs
bei sich, sowie zwei eiserne Riemenschnalien. Der
8ach» zeigt« in »einem Rostüberzug Abdrücke einen

grobuewebten Gewandes, während die Riemenschnallen
noch Spuren des LedergürteU erkennen Hessen. Der Todte
war also in voller Gewandnng beigesetzt worden. Die
bisher gefundenen Gegenstände verweisen da« Gräber-
feld ungefähr in die Zeit de» 7. bis 9. Jahrhunderts. Es
dürfte ziemlich gleichzeitig mit dem Rosdorfer Gräber-
felde benutst worden «ein. Die Zeitbestimmung, welche
der Studienrath Müller für daa Rosdorfer Gräberfeld
getroffen hat, indem er es in den Ausgang de« 8. Jahr-
hunderts in die Zeit nach der Christianirirung der Sachsen
verlegte, beruht auf der Verwerthung eines für unsere
Gegend nicht massgebenden Kriteriums. Die Sachsen
haben im nördlichen und westlichen Niedersachsen bis

zur Christianirirung Rr*ndhe*tattung gehabt. Erat nach
ihrer Unterwerfung durch Karl den Grossen dringt
allmählich die Sitte der LeichenheisetBung ein. Allein

unsere Gegend bildet ein Grenzgebiet, da« in vielen Be-
ziehungen bereits mehr zu Thüringen und Hessen Be-
ziehung hat, als zu den eigentlichen niedersächsischen

Gegenden. In Thüringen aber finden sich bereit« in

römischer Zeit und zur Zeit der Völkerwanderungen
Skeletgräber, so dass man aus dem Vorkommen der
Leichenbestattung für die hiesige Gegend nicht den
Schluss ziehen darf, dass die Bevölkerung zu jener Zeit

bereit* christian isirt war. Die Bestattung des Reiters
mit seinem Pferde deutet eher auf heidnischen Brauch
hin. Indeaaen haben sich die heidnischen Gebräuche
noch weit in die christliche Periode des Lande« hinein
erhalten, so da*« bisher die Krage ob heidnisch oder
christlich noch nicht sicher zu entscheiden ist. Vielleicht

werden die weiteren Ausgrabungen, die bei günstiger
Witterung demnächst unternommen werden sollen,

darüber Aufschluss geben.

Die Verwendung dea Correspondens- Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alte Akademie, Nirahanseratraasc 5L An diese Adresse sind auch die Jahres-
beiträge zu »enden und etwaige Reclamationen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in München. — Schluss der Redaktion 17. Juni 1904.
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Ein einfaches und praktisches Verfahren
für Hand* und Fussabdrücke auf Papier.

Von Stabsarzt Dr. Wilhelm Fischer.

Als gebräuchlichste Verfahren haben wir für

Fussabdrücke zur Zeit Abdruck auf russgesehwärz-

tem Papier oder Abdruck der eingeölten oder mit

Druckerschwärze beschmierten Fusssohle. Die Nach-

theile sind einerseits eine gewisse Umständlich-

keit und Ungenauigkeit, andererseits Schwierigkeit

sauberer Aufbewahrung oder Einfügung in Schrift-

stücke. Ich ging deshalb von der Absicht aus. den

Fussabdruck als Aquarell herzustellen, als das zu-

gleich reinlichste, haltbarste und gefälligste Ver-

fuhren. Der einfachste Weg dazu, das Einreiben

der Fusssohle mit einer Wasserfarbe, erschien mir

nicht ganz geeignet, zunächst wegen des Uautfette»,

«las vorher durch peinlichste, energische Reinigung

mit Seife, Alkohol, Aether hätte entfernt werden

müssen, daun hatte sich aber auch zwischen den

Tastleisten Farbenbrei abgelagert und dieser un-

deutliche verschwommene Stellen erzeugt. Nach
diesen Ueberlegungen kam ich darauf, das Aquarell

durch dünnste Lösungen bestimmter chemisch auf-

einander wirkender Stoffe gewissermaassen in statu

nascendi beim Aufsetzen des Kusses durch Farben-

reaction an den Berühruugsstellen von Papier und

Sohle zu erhalten. Die bekannte Entstehung des

berliner Blans erschien mir am Geeignetsten. Das

Blau gehört zu den dunklen Farben, das Berliner

Itluu ist Behr haltbar, es entsteht aus zwei beinahe

farblosen Flüssigkeiten, nämlich einer sehr dünnen

Lösung von Liquor ferri sesquichlorati (etwa 1 : 1 000)
und Kal. ferrocyanatum (etwa 1:100), beide sind

vielgebrauchte Reagentien, es kommt nicht genau

auf die Stärke der Lösung an.

Das Verfahren geht nun folgenderroaassen vor

sieb: Die Person Netzt sich wie üblich auf einen

Stuhl, 1
) zu ihren Füssen eine glatte Holzplatte,

Glasscheibe oder Marmorplatte. Je nach der zu er-

strebenden Feinheit des Abdruckes sind vorher die

Küsse oberflächlicher oder gründlicher mit Seife ge-

reinigt. Während die Reinigung vorgenommen wird,

überwischen wir energisch gleichmäßig mit einem

Wattebausch, der milder Lösung von Kal. ferroevanat.

getränkt ist, einen Bogen Concept- oder Kanzlei-

papier (oder weissen Carton), bis er noch gerade

feucht ist
,
und lassen den Bogen dann trocknen,

indem wir ihn auf die Platte legen. Darauf be-

feuchten wir ebenso die Fuassohlen mit der Eiscn-

chloridlösung. Diese Procedur wird natürlich seitlich

von dem Papierbogen vorgenommen, damit nicht

durch Abtropfen oder Abspritzen schon vorher Flecken

entstehen. Wir lassen hierauf die Person mit recht-

winkelig gebeugtem Fussgelenke die Küsse feucht uuf

das Papier vorsichtig aber fest aufNetzen, aufstehen

bis zur militärischen Haltung, sich wieder setzen und

die Füsse hochheben : wir sehen vor uns den scharfen

Fussabdruck in Berliner Blau, der zur Haltbarkeit

keiner weiteren Bearbeitung mehr bedarf. Die Fuß-
sohlen bleiben dabei meist sauber. Entsprechend

*) Ich denke xunftebat an Fussabdrücke. als die-

jenigen, die ich als Militärarzt beruflich gebrauche.
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wird bei Handabdrücken verfahren. (Es empfiehlt

«ich natürlich, mit der einen Hand dos Papier, mit

der anderen die Fusssohle einzureiben; blau ge-

wordene Finger reinigen sich leicht mit Witter

und Seife,)

Nun lässt »ich aber das Verfahren noch viel

einfacher und reinlicher gottalten. Die Papierbogen

brauchen nicht frisch hergestellt zu werden
;
sie lassen

sich im Voraus bereiten und halten sich lange Jahre

brauchbar, so dass man nur die Sohleneinreibung

orzonebmen braucht, gewits ein Verfahren, das an

Einfachheit, Schnelligkeit, Reinlichkeit im Hinblicke

auf das schone Ergebnis» nichts zu wünschen übrig

lässt. Mit der Zeit fürbt sich das Papier leicht grün-

lich-gelb. ohne dass dies dem unveränderlichen Blau

Eintrag thuf. (Ich besitze jetzt ein neun Jahre altes

Bild.) Man hat also auch die Annehmlichkeit, solche

fertigen mit Kal. ferrocyanut.-Lösung imprägnirten

Bogen z. B. auf die Reise mitnehmen zu können

und braucht dann nur noch etwas Liquor ferri seequi-

chlorati, gewiss eine Erleichterung gegenüber der

Methode mit berusstem Papier etc.

Wer Liebhaber einer anderen Farbe ist. kann

die aus der Urinunte rsuchung bekannten Medica-

mente, zu deren Erkennen Eisenchlorid benutzt wird,

wählen zum Bestreichen des Papiere«: mit Antipyrin

erhalten wir rothe, mit Salicylsäure blauviolette,

mit Phenacetin braunrothe, mit Tannin schwarz-

blaue Abdrücke. Wie es du mit dem Vorräthig-

halten des Papiere» und der Haltbarkeit steht, kann

ich nicht sagen, ich bin immer wieder auf das Kal.

ferrocyanat. zutückgekonimen, weil das Berliner Blau

den schönsten Abdruck gab, habe auch von Zusätzen,

welche die Eisenchloridlösung klebriger machten,

wieder abgesehen. — Zur Abbildung der Tastleisten

auf den Fingerbeeren etc. ist das Verfahren eben-

falls anwendbar, es bedarf aber dazu sehr guter

Reinigung bezw. Entfettung der Haut und einiger

Uebung, auch von 8eitcn der zu untersuchenden

Person, so dass hier die Methode mit Drucker-

schwärze der unserigen wohl gleichkommt trotz ihrer

grösseren Umständlichkeit. Dagegen verspricht für

andere Zwecke die Methode noch verwerthbar zu

sein, nämlich um Abdrucke von Schnittflächen von

Knochen, x. B. median durebsägte Schädel etc. zu

erhalten.

Mittheilungen aus den Localvereinen.

I. Anthropologischer Verein Kiel. (28. Januar 1Ü04.

Bibliothekar Dr. t'on> tantin Nörrenberg hielt

einen Vortrag über die »Urbewohner de* Nordens*
Einleitend wie» rr auf die Hypothek hin. welche die

Urheimath der Indogermanen in deu west halt »scheu
Ländern sucht und ging zunächst auf diese Frage ein.

Als ältestes aus sprachlichen und historischen Quellen
zu ermittelndes Verbreitungsgebiet ergibt sich der Nor-

den und die Mitte von Westeuropa, östlich dos süd-

liche Russland bis in das Waldgebiet hinein, sowie
das anschliessende Steppenland nördlich des Schwarzen
Meeres und des Kaspischen Sees bis nach Asien hinein.

G. Koasinna und M. Much haben archäologisch zu
begründen versucht, dass in diese Stammsitze der Indo-
germanen während des Steinalter» ein Bevölkerunga-
strom aus Nordrmtdeutecblsnd und den we^tbaltiscben
Ländern geflossen ist; dar» aus diesen Ländern also

die Ureltern der Indogermanen, oder doch der herr-

schenden 8chicht, stammten, dafür spricht die auch
von den Alten bezeugte Thaleache der blonden Kom-
plexion der letzteren.

Die hocbgewachsene blonde Kasse it-t nach K atzel
und anderen wahrscheinlich in diluvialer Zeit in Kuropa,
abgeschlossen von anderen Völkern, entstunden, es liegt

also nahe, anzunehmen, da.*» diese Raaee, nachdem die
nördlichen Gegenden eisfrei und bewohnbar wurden,
die ersten Besiedler hergegeben hat. Gegen eine Kon-
tinuität der Bevölkerung von diesen Zeiten ab sprechen
keine zwingenden Gründe

II. Anthropologischer Verein In Cöln.

Am 1*2 Dezember 1903 sprach Rector Räde-
rn ach er auf Grund eigen» r Ausgrabungen über .die
prähistorischen Begräbnisstätten am Nieder-
rhein*. Nach einer allgemeinen Uebersicbt über die
prähistorischen Periodt n besonders in Deutschland leitete

er Ober zu den Bin Niederrhein sehr zahlreich sich be-

findenden prähistorischen Begräbnissplätzen, die unter
der Bezeichnung .Germanische Begräbnisstätten* in

die Wissenschuft eingefübrt sind. Beferen t gab darauf
einen Geberblick auf die Geschichte der Erforschung
dieser Begräbnhsplätze, die jetzt beinahe auf ein Jahr-
hundert ihrer Tbätigkeittur(hrkscbuui'n kann. Den Beigen
eröffn* t Theodor von naupt, der im Jahre 1820 in der
Cölnischen Zeitung einen Bericht über die Hügel, Grab-
gefhf-e und Beigaben eröffnet?, welche bei Anlegung
eines Wege* durch den Wahl von Uuchingen bei Duis-

burg zu Tage gefördtrt worden »eien. Theodor von
Haupt hielt die Grabstätten als Kennzeichen eines

Schlachtfelder und glaulte sieb berechtigt, die Teuto-
burger Schlacht hierhin zu verlegen. 1840 grub Dr. Jan-
sen bei Evch und Kalbeck viele Grabhügel au*, deren
Inhalt er dem Museum von Utrecht überwies, 1846 ent-

deckte der -Vsder- de* Beferenten eine grosse Begräb-
nisstätte bei Altenroth im Liegkreise und beschrieb
dieselbe wiederum in der Cölnischen Zeitung. Auch bei

Mülheim a. Hb. wurden durch den bekannten Vincenr.
von-IAws c<H-«H>giis (Montanus) zu derselben Zeit Grab-
hügel geöffnet und beschrieben. Professor Schmal f-

hausen in Bonn untersuchte seit dir Zeit verschiedent-
lich Begräbnisstätten und veröffentlichte in den Bonner
Jahrbüchern die gewonnenen Resultate. Im Düssel-

dorf 'sehen waren seit 1670 thätig Oberlehrer Wilma
und Gymnasialdirector G en the in Duisburg, sowie Dr
Schneider in Düsseldorf. Eine systematische Erfor-
schung der Begrfibni*f*tätten fehlte jedoch, so dass 1893
Referent in der Cölnischen Zeitung wiederum dieselben auf
Grumt eigener Ausgrabungen beschrieb und versuchte,
ein Museum für die n-.etlei rheinischen Begräbnisstätten
zu gewinnen. Das kgl. Museum für Völkerkunde in

Berlin trat der Angelegenheit näher und betraute den
Berichterstatter mit der Erforschung derselben. Auf
Grund dieser Arbeiten und gestützt auf die 1896 von
Ingenieur Bon net in Duisburg vorgenommenen Aus-
grabungen bei Duisburg i*t et nunmehr möglich, ein
umfassendes Bild von den noch vorhandenen Begiäbniss*
•tätten zu gewinnen.
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Als Begräbnissorte sind bekannt: Schreck bei Sieg*

barg, Niederpleis» bei Siegburg, Siegburg mit drei Be-

gräbni«spliltzen, Troisdorf, Altenrath, Hösrath, Leyden-
hanaen, Kath, Thnrn, DellbrOck, Diinnwald, Scbleebusch,

Hügelfelder bei Düsseldorf, bei Duisburg, an der Lippe,
Emmerich, Goch, Kolbeck, ltheindahlen.

Alle diese Begräbniospl&tze befinden sich auf den
letzten Auslltufern der dem Kbeine zugewandten Ge*
birge. Meist sind es Plätze, die eine weite Fernsicht

in das Kheinthal bieten. Auf allen herrscht der Leichen-

brand. Die Beste des Brandes wurden in einem ()«-

suarium, einer Urne, geborgen. Dieselben sind ohne
Drehscheibe hergestellt und haben meist die typische
bauchige Urnenform mit oder ohne Deckel. Steinsetz-

ungen sind selten. Als Verzierungen der Urnen treten

auf Leich enland, Nupfen, Bungen. Fingernageleindrücke

und geometrische Ornamente, die eine grosse Ueherein-
stirnmnng mit den steinzeitlichen Ornamenten zeigen,

besonders des Saalegebietes, wie sie Dr. Götze be-

schrieben hat, aufweisen. Die Ornamente bestehen in

Linien, Dreiecken, Halbkreisen mit und ohne Schraf-

firung. Berichterstatter schilderte darauf die Entstehung
der Töpferei, dass die Flechtkunst der Töpferei voraus-

gegangen, und wie eine grosse Anzahl von GeftUsen
Anklänge an die Flechtkunst aufweisen. Aus diesen

Flecbtmustern habe sich dann ira Laufe der Zeit das

rein geometrische Ornament herausgebildet. Die Becher
der niederrheinischen Begr&bnisastütte kommen in den
mannigfachsten Formen vor. als Schalen, Obertassen,
Untertassen, Näpfchen mit Henkel von Zöpfen, einige

auch in Kelcbform. Alle sind roh gearbeitet, nicht ge-

glättet und fast nie ornamentirt. Eisen und Bronze
werden verkUltnissmässig «eiten in den Gräbern gefun-
den. Nadeln, Hinge, Armringe mit Kndstollen, gedrehte
Eisenringe mit anliegendem Bronzeschmuck, eiserne

Lanzenspitzen, eine eiserne Schlachtsichel, vereinzelte

Spinnwirbel sind die ganze Ausbeute. Manche Knochen
zeigen jedoch durch ihre rothbraune oder grüne Fär-
bung, dass Metallgegenstände auf denselben oxydirten.

Bronzeperlen auf den Knochen beweisen den Leichen-
brand. Nach den Gef&ssen und dem Inhalte derselben
wird geschlossen, dass die BegrÄbnismitätten von der
Hallstattzeit bis zur Römerhorrschuft in Gebrauch ge-

wesen sein müssen.
Zum Schlüsse wie* der Berichterstatter darauf hin,

dass noch immer viel für die Zeitstellung der einzelnen
BegräLnis*st!Uten und Funde zu than sei, und dass ge-

rade der neu gegründete Cölner anthropologische Verein
«ich die weitere systematische Erforschung der prä-
historischen Begrähnissplütze zur Aufgabe gestellt habe.

Kr betonte, wie wünschenswert!) eine gemeinsame Arbeit
der rheinischen Antbropologen-Vereine sein müsse und
dass zu diesem Zwecke der Cölner Verein mit den Ge-
sellschuften in Worms, Frankfurt und Wiesbaden sich

in Verbindung setzen werde. Dieser Vorschlag fand nll-

soitige Zustimmung.
Der Vortrag gab Veranlassung zu einer angeregten

Debatte, an der sich besonders die Herren Director
Foy vom Joest Kaulenstrauch-Museum in Cöln und
Fabrikant Schaaf betheiligten. Ersterer schilderte

die Herstellung der keramischen Erzeugnisse wie Wild-
stämme, während Herr Fabrikant Schaaf Bedenken
erhob, das« solche feine Gefässe, wie Hie in Bruchstücken
Vorlagen, aus freier Hand gearbeitet sein könnten. Herr
Schaaf lud im Laufe der Debatte die Vereinsmitglieder
zu einem Besuche «einer Thonröhrenfabrik in Frechen
bei Cöln ein, damit dass von Töpfern uns die Herstel-

lung von Gef&xsen in Wirklichkeit vorgeführt werden
könne.

Diese Einladung fand freudige Zustimmung und am
29. Dezembür vereinigten sieb eine Anzahl Herren des
anthropologischen Vereines zu einer Besichtigung der
Fabrik. Wie auch anderswo in den Vereinen zeigte sich

auch hier, dass die Fabrikanten und Besitzer von Thon
wuarenindustrien, welche sich för prähistorische Fragen
interessiren, eine Herstellung der alten Gef«Use ohne
Drehscheibe für unmöglich hielten, während die Wissen-
schaft aufGrund sorgfältiger und vielfacher Beobachtung
den Schleier, der über die Herstellung der Gefässo
schwebt, zum grössten Theite gelichtet hat. (Vergl.
Berliner Zeitschrift für Ethnologie, Band 1903.)

»Höher Pfeilgifte und vergiftete Pfeile*
sprach am 80. Januar 1904 Dr. meil. Bermbach im
, Verein für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte,
Cöln*. Einstmals waren dieselben auch in Europa all-

gemein in Gebrauch, beute werden sie nur noch in
Asien. Afrika und Amerika benutzt. Obgleich Herkunft
und Mischung dieser Gifte als strengste« Geheimnis*
bewahrt wird, besitzen wir doch durch die Arbeiten
Lewins u. A. hierüber ziemlich genaue Kenntnis«.

In Asien ist der Gebrauch der Pfeilgifte beschränkt
auf den Strecken Vorderindiens, ganz Hinterindien, die

Mehrzahl der Inseln des malayischen Archipels sowie
auf die zu Japan gehörende Insel Yesso. Im Gebiete des

Himalaya werden vergiftete Pfeile nur noch zur Jagd,
nicht mehr zum Kriege benutzt. Das Gift liefert hier,

wie merkwürdiger Weite auch bei den Ainos, den Ur-
einwohnern Yetsos, eine Sturmhutart ( Aconitum ferox).

Das Alkaloid dieser Pflanze, das Aconitin, wirkt töd-

lich durch Lähmung der Bewegungsnerven und des
Herzens.

Da» Gift der Malayen wird gewonnen aus Strychnos
Tiente und der Antiar:» Aoxicaria, dem Todesbaum,
welcher nach der Ansicht der Malayen alles organische
Leben um sich herum vernichtet. [Cfr. die Oper: .Die
Afrikanerin.*} Daslpoh, wie die Malayen das Giftnennen,
der enteren Pflanze enthält ca. 66°/o Strychnin und ist

deathalb auch vom Magen ans wirksam. Das Ipoh Antiar
int dagegen innerlich fast ungiftig. Seine Alkaloide sind:

das Antiarin, ein Krampfgift, und da« Spokin, ein Herz-

gift. Ausserdem benutzen die Malayen auch noch als

Fischgift das aus der Derrii eliptica gewonnene Derrid.

Die Wirkung des malayischen Pfeilgifte» ist natürlich

eine Coinponcnte aus den genannten Alkaloiden und bei

dem hohen Strychoingehalte höchst furchtbar. Auf den
Philippinen wird ausserdem noch die Lunasia philip-

pensj« zur Giftbereitung benutzt
Auf Malakka werden die Pfeile, welche meist aus

Palmblattrippen bestehen, mit dem Blasrohr, dem »Saal-
pitan*, geschossen. Letzterer ist aianudang. im Innern
fingerdick ausgehöhlt und kann bi« zu 3') m weit, tragen.

Die Pfeile werden an ihrem hinteren Ende mit Baum-
wolle versehen, um dem Luftstrome eine Angriffsfläche

zu bieten und das Rohr nach hinten abzuschlieuea.
Da« Pfeilgift am Orinoko und den nördlichen Neben-

flüssen des Amaxona» ist da« berühmte Curare. Es wird

aus verschiedenen Strychnosarten gewonnen. Die Alka-

loide des Curare sind: da« Curarin (tödliche Dosis für

1 kg Kaninchen 0,00035 g) und da« Curin, welche« zur

Digitalingruppe gehört. Das Curare lähmt ausserordent-

lich schnell die Bewegungsnerven; der Tod erfolgt bei

klarem Bewusstsein durch die durch die Lähmung der
Athemmuskeln bewirkte Erstickung.

Die Chocoindianer benutzen das Gift einer Kröte
(Phyllobates nulanorhinus) Es bewirkt Erstickung durch
Lähmung dev Athemmuskeln.

Solanum Cayapeuse liefert den Cayapasmdia&era in

F.cuador das Pfeilgift. Das Alkaloid, Solanin, ist relativ
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barm Ich. Eh kann Betäubung und Convulsioncn her*

Tormfen.
Die Goajiroindianor verwenden ein Leichengift,

welche» erst nach einigen Tagen tödtet, und schnell

eine Giftigkeit verliert.

Für Ostafrika int charakteristisch das Ouabain, ein

aus den verschiedensten Pflanzen, besonders Akokan-
thera Schimp. und Schweinf., gewonnenes Glycosid.

Ea hat Digitalmwirkung: Erbrechen, Athemnoth Zuck-

ungen, Herzstillstand.

Die Montuttuzwerge, die Stanley auf seiner zum
Entsätze Emin Pascha« unternommenen Durchquerung
Afrikas so viel zu schaffen machten, benutzen n. A.

Strychnos leaja.

Das Pfeilgift des Congobeckens ist uns noch unbe-
kanut. Rothe Ameisen, wie Stanley glaubt, liefern das-

selbe jedenfalls nicht. Es macht Tetanus. Am Nyarsa-
«ee und in Gabun gibt die Stropbantus Kombi Oliver

das Gift her. Das Glycosid Strophantin ist ein Qerzgilt.

ln Südafrika bedienten sich heute nur noch die

Buschleute und einige Bakalcburistämmc der vergifteten

Pfeile. Das Gift wird z. B. aus einer auf einem Gift-

baume hausenden Raupe, z. B. aus einer Spinne, oder
endlich aus Adenium Bochmianum hergestellt. Letzerr«

enthält das Glycosid Echujetin, welches schon in kleinster

Dosis Tetanus bervorrult.

Ein wohl nie fehlender Bestandtheil aller Pfeilgifte

ist das Gift der Schlangen.
Den Schluss dieuer Ausführungen bildete die De-

monstration einer Collection von afrikanischen und
amerikanischen Giftpfeilen.

Im Anschlüsse an den Vortrag des Dr. Bermbach
verbreitete sich I)r. Esser, Director des botanischen

Garten» der Stadt Cöln, des Näheren über die genannten
Pflanzen unter Benützung vorzüglicher Abbildungen
•eines Werkes über Giftpflanzen-

III. Württetnbergischer anthrop.Verein lu Stuttgart.

Dem Berichte in Nr. 6 bis ä des Jahrganges XXXIV
über die Thütigkeit unseres Vereine« im Winter 19t>2/03

ist als Schluss noch nachzutnigen, dass am letzten

Vereinsabend am 4 . April 1903 ein Vortrag eine« iui

Vereine stets gerne gesehenen und dankbar begrüssten
Gastes, dea Heim Dr.L. Wilser ans Heidelberg, ge-

boten war.
Dati Dunkel, das über dem Ursprung de« ehemals

so bedeutenden und hocheult Hirten Volkes der Etrusker
lagert, hat bis jetzt allen Durchleuchtungsversuchen
getrotzt, und es ist daher begreiflich, dass man mit ge-

steigerter Erwartung dem Vorträge entgegen«ab, den der
durch seine prähistorischen Völkerforschungen bekannte
Heidelberger Arzt, Dr. L. Wilser, unter dem Titel

»Die Etrusker* angekündigt hatte, ln der That zeigte

auch der Redner »einen Zuhörern das Riithsel in einer

neuen eigenartigen Beleuchtung, die, wenn auch noch
keine endgültige Lösung bringend, wohl geeignet ist,

eine solche einzuleiten. Den Ausführungen des gelehrten

Redners lag folgender Gedankengang zu Grunde. »Seit

durch naturwissenschaftliche Forschung das Verbrei-

tungacentrum der edelsten Menschenrasse (Homo euro-

paeus) und damit die lang gesuchte » Urheimat h der

Arier“ ermittelt ist, konnte eine Anzahl von Käthseln
aus der Welt geschafft, eine Reihe berühmter Streit-

fragen der alten Geschichte und Völkerkunde iu ein-

heitlicher und mit allen bekannten Thatsachen über-

einstimmender Weise beantwortet werden, so z. B. das
RunenrAthsel, die keltische, «kytbische und etruskische

Frage Für Schwaben hat letztere eine besondere Be-

deutung, da die ältesten Bewohner des Lundes, für die

I ein geschichtlicher Name bekannt ist, die Rhäter waren,
die nicht nur in Grabhügeln, z. B. den Fürstengräbern
bei Ludwigsburg, sondern auch in einigen vorkeitiachen

Namen von Bergen und Gewässern Spuren ihrer Herr-

!

schaft binterlassen haben. Diese sprachlichen Ueber-

bleibsel weisen durch ihre Aehnlichkeit mit dem
Griechischen dem seit der Mitte des vorchristlichen

Jahrtausends von gallischen Stämmen zurückgedrängten
und unterworfenen Volke »eine Stelle im arischen Stamm-
baume an. Es sind dies die Namen des Boden- und
Genferaees, des Juragebirge« und der Flüsse Rhein und
Rboue (Lacns Potainicus, vom griech. potamoe, und
Lemaous, in grieeb. Quellen Limene, Lemenoe = limne;

|

Jura, Joras, Jourasios = grieeb. oros, slav. gora; Rhenus,
' der »Weisae*, und Rhodano«, der »Wogende*). Zwei

|

oberitatische Flüsse sind ebenso benannt, der Kbenos
and, mit einem im Griechischen häufigen Vorschläge, der

|

Eridanos oder Padua, welcher Name in seiner Bedeutung

|

»fundo euren h

*

ebenfalls nur durch das griech. bathys

|

»eine Erklärung findet. Auch die Donau hiess zu Hero-
dotb Zeit nur lstros (vom griech. altert, »glänzend*,

und erhielt ent später in ihrem Oberläufe den keltischen

Namen Danubius. Schon dies zeigt uns den richtigen

Weg; denn nach Justin, Livius, Plinius und Stephan
von Byzanz waren Rbäter und Etrusker, die sich »clbst-

»Rasener* iRa-na. Rba-cnai) nannten, ursprünglich nur
ein Volk; Mantua war noch in der römischen Kaiser-

zeit eine etruskische, da» benachbarte Verona dagegen

I

nach Plinius eine rbätische Stadt, Ravenna nach Strabo
»eine Gründung der Tbessaler*. Uebrigens war da«
Volksthum der Etrusker schon im Alterthume streitig;

von den übrigen Völkern Italiens, ihren latini»chen,

keltischen und venetischen Nachbarn, waren sie so ver-

schieden, dass Dionys von Halikarnass behaupten konnte,
sie seien »keinem anderen Volke an Sprache und Sitte

gleich*, und auch unsere auf ihr Wissen so stolze Zeit
war nicht klüger geworden, denn »weiter haben auch
wir nicht» zu sagen

4 bemerkte dazu Mommsen. Um des

j

Käthaela Lösung zu finden und diese beschämende Lücke
unseres Wissens auszufüllen, sind andere Forscher in

ein — oft geradezu wilde« — Rathen verfallen nnd
haben das wichtige Cultnrvolk der Etrusker mit den
Litunern, Slaven. Gothen, Kelten, Armeniern, Indern,

i
Ba.-ken. Semiten, Libyern, Finnen, Turuniern, Chinesen
in Verbindung gebracht ! Die Reihenfolge dieser Völker-

nameu entspricht ungefähr dem Ma&sse der Entfernung
von der Wahrheit; denn merkwürdiger Weise ist ge-
rade diese nicht getroffen worden. Die Grundlage aller

Völkerkunde bildet die naturwissenschaftliche Rassen-
lehre, und nach den Schädeln aus alten Gräbern, wie
nach den bemalten Bildnissen Verstorbener auf Aschen-
kisten gehörten die Etrusker wie auch die Rhüter, an
deren Arierthum noch Niemand Bezweifelt hat, zur

iangköpfigen und hellfarbigen noroeurepäisehen Kasse,

mit geringer, durch ihre Verbreitung in den Alpen-
ländern leicht erklärlicher Beimengung von dunkel-
farbigen Kundköpfen (Homo alpinus). Aus dieser nord-
europäischen Ka*se sind aber alle Völker des indo-

germanischen Sprachatammes hervorgegangen, und so-

mit gehört auch der Volksstamm der Etrusker nicht
mehr, wie Mommsen meint, zu den »unwissbaren*
Dingen. Da ihre Tracht, Bewaffnung, Schrift, Kunst
und Göttersage durchaus denen der übrigen arischen
Völker, insbesondere der Hellenen, gleicht, »o wäre es
eines der grössten Wunder der Weltgeschichte, wenn
einzig und allein die Sprache einen anderen Umfang
hätte. Diese macht freilich beim ersten Anblicke einen
«ehr fremdartigen Eindruck, und auch der überraschende
Fund der Agramer Momienbinden, aus denen der glück-
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liebe Entdecker, Professor Krall in Wien, einen les-

baren Text von 1200 Wörtern hergestellt hat, brachte
zunächst eine Enttäuschung; ja der Engländer Sa ree
meinte sogar, er habe der Meinung vom Arierthume der
Etrusker den .Todesntoss* versetzt. Durchforscht man
aber das .Ritualbuch* wie es sein Entdecker richtig

bezeichnet, ohne Voreingenommenheit und im Vergleiche

mit den übrigen etruskischen Sprachdenkmälern, so

findet man doch allerlei arisches Sprachgut, Götter-
namen, Bezeichnungen von Beamten und Priestern,

Opferthiere ttura, vacl, acil, su — Stiere, Kühe, Kone,
Schweine), Opferspenden (vinum, methlnm, mlach, eluri,

tut — Wein, Meth, Milch, Oel, Weihrauch) und die dazu
gehörigen Zahlwörter. Diese sind besonders wichtig,

da »ii die Verwandtschaft mit dem Griechischen be-

stätigen (1 un. 2 thu, 3 trin, 4 zatbrum, 6 cialchu», ab-

gekürzt ci, 6 hechz, 7 hutb, 6 uceti, 9 nunthen. 10 zal.

100 entu, 1000 cilth, 40 zatbrumis, 70 huthis, 2 mal
thunem, lOmal eelcm u. s. f.); die Nundinae, an jedem
9. Tage »tatttindende Märkte, sind als Lehnwort ins

Lateinische übergegangen. Das mi (— eroi, eimi) der
Inschriften bestätigt ebenfalls die Griecbenäbnlichkeit.
Auch die Schrift steht der altgriechischen am nächsten,

bat aber in Sonderentwickelung die Zeichen für die

mediae und für 0 aufgegeben, dagegen durch Aneinnn-
derstellung zweier HB ein neues Zeichen für F gebildet,

das wie eine 6 aussieht und für das Etruskische kenn-
zeichnend ist. Die Etrusker waren ein sehr kunstfertiges
und kenntnisreiche« Volk, von dem die Körner Manches
gelernt und angenommen haben, so die Zeitrechnung,
die Rutenbündel der Lictoren, die Tuba, einen beson-

deren Baustyl, die sogenannte ratio tuscanica u. A.

Mommsen bat Unrecht, wenn er sie in Bezug auf die

Kunst .ans der ersten in die letzte Stelle'' versetzt; ihre

Bildwerke aus Erz waren nach Pliniua „Über alle Lande
zerstreut*. Der Name Etrusci, Tusci ist aus Turnei
entstellt; die griechischen Schriftsteller gebrauchen aber
Tyrsenoi und Pelasgoi, d. b. „die Alten', als gleich-

bedeutend. Die Tyraener, aus dem grossen Thraker-
stamme bervorgegangen, waren die Vorgänger der Hel-
lenen und haben sich von ihren Sitzen an der Donau
Ober Kleinasien, die Balkanhalbinsel und Italien ver-

breitet; daher die auf Lemno* gefuudene etruskische
Inschrift und die Soge von der Verwandtschaft der
italischen Tyraener mit den Lydern. Die Sprache der
Etrusker war schliesslich sehr verschilften und durch
Wechsel und Ausfall von Lauten entstellt. Die latei-

nischen Namennformen Herclu*, Pollux, Ulixe». Pro-
sepna «eigen, dass die Körner die griechischen Götter-
und Heldensagen durch Vermittelung der Etrusker
(Herde, Pultuce, Utnze) erhalten haben. Dass wir im
Texte der Mumienbinden auch einige keltische Lehn-
wörter (celucn, cletra, truth, tuta => Heiligthuro, Zelt.

Priester, Volk) finden, darf uns bei der Nachbarschalt
und gegenseitigen Durchdringung beider Völker nicht
Wunder nehmen.*

Mit Befriedigung können die Vereintmitglieder auf
das verflossene Winterhalbjahr 1903/04 turOckblickcn,
indem in den monatlichen Versammlungen eine Keihe
vortrefflicher interessanter Vorträge geboten war.

Am ersten Vereinsabend den 10. Ok tbr. 1903
erstattete der Vorsitzende, Medicinalratb Dr.

H

etlinge r.

Bericht Ober die vom 10. bis 13. August in Worms äb-
gehaltene 34. Versammlung der Anthropologischen Ge-
sellschaft. Hieran schlosst sich ein Vortrag desselben
Redners über .die Licnr^r* . der in den vom Vereine
herauKgegeoenenTFunaoencliten ausSchwaben*, XI.Jahr-

hundert S 74 -80, der Oeffentlichkeit übergeben ist.

In dem an neuen Gesichtspunkten reichen Vortrage
gelang es dem Redner besonders die ethnographische
Steilung unserer neolithischen Vorfahren in ein nenet
Licht zu rücken. Durch die Schriften der Alten er-

fahren wir, dass die Ligurer schon in den ältesten

Zeiten ein zahlreiches und mächtiges Volk waren, das
die Aufmerksamkeit der Griechen in hohem Grade er-

regte. Ihre Wohnsitze umspannten das nach ihnen be-

nannte Ligurische Meer von den Rhonemündungen bis

ziemlich tief in das Innere von Gallia cisalpina, ja von
einigen Schriftstellern wird die ganze westliche Halb-
insel Europas die ligurische genannt. Jenen Berichten

zufolge war die ligurische Bevölkerung von kleinem
aber kräftigem Körperbau, womit sich eine durch das
Jägerleben im rauhen Gebirge erworbene grosse körper-
liche Gewandtheit und Ausdauer verband, die ihr bei

ihren kriegerischen Unternehmungen und bei der bis

zu den Säulen de» Herkules betriebenen Schiffahrt und
Seeräuberei sehr zu Statten kam. Im L’ebrigen betrieben

die Ligurer Viehzucht und ausgedehnten Handel mit
deren Pmducten. Die Frage nach der ethnographischen
Zugehörigkeit diese» alten Volkes bildet eiues der
rätselhaftesten Capital der Priihistorie, um so mehr,
als es — nach den Ausführungen des Redners — immer ,

klarer wird, da*» Ligurer auch in Südwestdeutschland 1

und am Mittelrbein als vorarische Bevölkerung sasaen, 1

d. h. ehe die Kelten von Notden kamen, also etwa in
*

der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausend» v. Chr. Redner
«uchte auf Grund der alten Berichte sowohl, wie der
neuzeitlichen anthropologischen, archäologischen und
linguistischen Forschungsergebnisse die Spuren des

liguri&chen Stammes zurückzuverfolgen, seine Verbrei-
tung und ZugHtmaae festzu-tellen und den Stand seiner

Cultur zu ermitteln In anthropologischer Hinsicht, hat
sich ergehen, dass das Urvolk der Ligurer mit langem
Schädel, schmalem, kurzem aber prognatbem Gesicht
begabt war. Eb bes&ss die Kenntniss, Steine zu Waffen
und Werkzeugen zu schlagen und zu schleifen, roh ver-

zierte Gelasse zu formen, Körnerfrüchte mit rohen Mahl-
steinen zn Mehl zu zerquetschen. Ferner darf man an-

nehmen, da»s diese Urligurer ihren Körper bemalten
und sich mit Thierzäbnen und Muscheln schmückten.
Diese» Volk, da» die grösste Aehnlicbkeit mit der Cro- .

Magnonranse zeigt, die Südfrankreich zur Steinzeit be-
*

völkerte, Nordafrika noch jetzt als herberische Karlen
J

T-

besetzt hält, und als Gnanchen auf den~Tcanarifichen
[

'

Inseln bis zur Ankunft der Spanier noch in Steinzeit- 1

lieber Unschuld lebte, bildete die erste ständige Be-

siedelung in Ober- und Mittelitalien sowie in SÜd-
frankreich. Der Einbruch der von Norden vordringen-
den Arier warf diese eingeborene Bevölkerung nach
dem Süden (nach Unteritalien und Sizilien) sowie nach
WeBten (dem heutigen Litrurien) zurück. Hier, in un-

günstiger Umgebung vom Meere und den steilen Hängen
des Apennin eingesc blossen, degenerirten diese Ligurer
physisch und blieben culturell hinter den Ariern und
den aus der Mischung mit letzteren entstandenen Itali-

kern zurück. So finden wir sie aus späterer Zeit in den
Höhlen und Grotten der Riviera und so werden sie

auch noch am Ende des zweiten vorchrisl liehen Jahr-

hundert» beschrieben. — Weitere Spuren der liguri-

»chen Urbevölkerung finden »ich aber auch im östlichen

Khonegebiet, wo sich das Material zu ihrem Geräth
besonder» im Jurakalk von Savoyen and im französi-

schen Jura in reicher Fülle darbot. Von diesen Gebieten
aus dürfte die Verbreitung nach Osten un den Genfer

See erfolgt sein, wo der mit Genua oder Genova iden-

tische Namen der Stadt Genf auch sprachlich die An-
wesenheit der Ligurer bezeugt Hier hatten sie einen

Digitized by Google



54

tagten Stützpunkt gewonnen und konnten sich nach
Osten bi» su den C'entralalpen und den südlichen Alpen-
ihälern, und ebenso nach Norden in da« Land am
ttodensee Ausbreiten, wohin »ie auch noch auf der
grossen Völkerstrasse der burgundischen Pforte zwischen
Saöue und Rhein gelangten. Von hier au» fuhren die

Spuren schon zu neolithischen Zeiten zu beiden Seiten

de« Strome* rheinabwflrt» bi» zum Mittelrhein, von wo
aus sie einem Forscher zufolge sogar noch bis Süd-
england verfolgt werden können; andererseits gingen
auch ihre Züge nach Osten, nach Süddeutschland, wo
»ie da* Land um den Inn, die Enn», Etsch und Isonzo

erreicht haben »ollen. Aus all dem gebt hervor, das»

die Ligurer der vorgeschichtlichen Zeit jedenfalls weiter
nach Norden und wahrscheinlich auch nach Nordweaten
und N'ordosten verbreitet waren, als in der geschieht*

liehen, wo sie von den Kelten zurückgedrängt wurden,
so das» sie »ich im Norden nur noch zwischen dem
Hochland von Langre» als gallisierte Reste der prä-

historischen Nordligurer erhielten. — Was noch speciell

die Ligurer am Mittelrhein anbetrifft, deren Existenz
aus den neolithischen Grabfeldern in Ober- und Nieder-
ingelheim, Wachenbeim, Kirchheim, Landau und Worin»
geschlossen wird, so lehren die zahlreichen dort ge-

machten Funde, dass man es mit einer mittel grossen,

iangköptigeo, kräftigen Menschenrasse zu tbun hat. die

in primitiver Weise Ackerbau und Fischfang trieb und
«ich auch von der Jagd ernährte und die man mit
einiger Wahrscheinlichkeit als die nördlichste Aus-
strahlung de« Ligurervolkes ansehen kann. — An den
mit Beifall aufgenommenen Vortrag schloi* »ich eine

Erörterung, in der besonder» ein Gast, Professor Dr.

Heierli (Zürich), weitere Aufschlüsse über da* Vor-

komnicu von Nephritoiden in der Schweiz und über
die rheinabw&rts führenden prähistorischen Handels-
wege gab.

Derzweite Vereinsabend Samstag den 14. Nov.
bot einen weiteren intcrexsunten Vortrag. Dr. Hopf
(Plochingen) sprach über die Herstellung der vor-
geschichtlichen Thongefä« se. Als eine« der be-

deutsamsten Momente im Leben de« vorgeschichtlichen

Menschen ist der Zeitpunktzu betrachten, da er anfing,

(iefässc an« Thon zu formen, »ie trocknen zu lassen

und später im Feuer zu brennen. l)era paläolithiseben
Menschen fehlte auffallender Weise diese Kunst, während
or sieb doch an anderem Material mit Erfolg in plasti-

schen und zeichnerischen h'un*tübungen versucht hat.

Die ersten Spuren vorgeschichtlicher Töpferei fand man
bekanntlich in den Kjökkenmöddingern, den neolithi-

»eben Kücben&bfallhaufen an den Küsten der Ostsee,

und zwar in Gestalt plumper, dickwandiger, nur schwach
gebrannter Scherben aus einem mit Sind und Gries

reichlich gemengten Thon. Wie der Neolithiker dazu
gekommen ist, ThongefUsBe herzustellen, können wir
nur ahnen. Die allen Thonen gemeinsamen Eigen-
schaften der Undnrehlässigkeit für Wasser und der
Plastizität hat er wohl in der Natur oft zu beobachten
Gelegenheit gehabt; die Kenntniss, dass dem Thon
beim längeren Verweilen im Feuer wohl die Plastizität

verloren geht, dass er jedoch dafür eine viel grössere
Härte und Dauerhaftigkeit als beim blossen Trocknen
gewinnt, dürfte dem Zufall zu verdanken «ein. Da
Thone, d. h. Verwitternngsproducte aus thonerde- und
kieselainrehaltigen Gesteinen (Granit, Gneis, Porphyr),

mehr oder weniger rein fasst in allen Theilen der Erde
zu Tage treten, so erklärt «ich die grosse Verbreitung
der Kunst, wobei wohl auch angenommen werden darf,

das« dieselbe an verschiedenen Stellen unabhängig von
einander entstand. Nur bei wenigen Völkern blieb die

Töpferei unbekannt. Die Neigung de* reinen Tbones
zum Schwinden und Reisseu beim Trocknen und Brennen
bat wohl schon frühzeitig dazu geführt, dem Thon —
sofern er sich nicht in der Natur mit anderen Ge-
steinsträromern gemengt darbot — Beimengungen,
welche jenes Schwinden und Heissen verhüten sollen,

vor der Verarbeitung künstlich zuzusetzen. Insbesondere
benutzte man hieran — wie noch in unseren Tagen —
Quarzaind, zerkleinerten Granit und gepulverten Feuer-
stein. Wo »ich Gelegenheit bietet, verwendet man noch
heute gemahlene Lava, kieselsäurehaltige Baumborke,
gepulverte Kohle, Graphit, Asbest, Topfscherben. sel-

tener auch weniger geeignete Muschelschalen und Kalk-

|

steine. — Eine vielbesprochene nnd umstrittene Frag«
{

ist die nach der Formung der Gefässe. Geschah die-

selbe freihändig oder bediente sich der prähistorische
Töpfer einer primitiven Drehvorrichtung oder besass er
gar schon eine richtigo Töpferscheibe? Da« hohe Alter
der letzteren wird im Alten Testament (Jeretn. 18, 2
und Sirach 89, 82) bezeugt, doch dürfte sie eben so
wenig als heute eine allgemeine Verbreitung gehabt
haben. Da die überkommenen Oefässrcate selbst nicht
immer genügenden Aufschluss über die Art der Her-
stellung geben, so wird man zu einer richtigen Bear-
theilung der prähistorischen Technik nur unter Berück-
sichtigung der primitiven Arbeitsweisen der beute leben-
den Naturvölker gelangen. Eine Umschau unter den
letzteren lehrt, dass, was zunächst die Freihandformerei
betrifft, dieselbe noch heute in der verschiedensten Weise
und von einzelnen Völkern mit bewundernBwerther Ge-
schicklichkeit ausgeübt wird. Sie erfolgt entweder „aus
dein Vollen“, d. h. au» einer vorher bestimmten und
hergestellten Thonmasse, die durch Eindrücken, Aus-
k ratzen oder eine Art von Treiben ausgehöhlt wird,
oder durch allmähliche» Aufträgen oder Aneinander-
kleben einzelner Thontheile zur gewünschten Form. Bei

i der letzteren Arbeitsweise werden hie und da wohl
,
Model benützt, denen die plastische Tnonmasae auf-

|

oder eingepresst wird; doch kann die» Verfahren nur
zur Herstellung kleiner Gefäise benützt werden und ist

I
zur Formung grösserer QefsUse, wie z. B. der weit-

I bauchigen Gnibhügelurnen der Hallstattzeit, durchaus
i unbrauchbar. Fiir die Verwendung primitiver Dreh-
vorrichtungen in prähistorischer Zeit spricht der Um-
»tand, dass heute noch in Jütland, sowie in Ordisan
(Pyrenäen) und bei den Singhalesen höchst einfache

j

und kunstlose Vorrichtungen im Gebrauche sind, die
dem Töpfer die Drehung um das Gefäss ersparen. —
Da« schon früh geübte Glätten und Poliren der frisch

geformten Gefässe dürfte ebenso, wie es auch heute
noch hie und da geschieht, theih mit den Fingern,
thoils mit Kcharlkantigen Steinen oder Muschelschalen
erfolgt »ein; stellenweise lä»st sieh auch ein nachträg-
liches Ueberaiehen mit feiner Thonraatse erkennen,
während im Alten Testament sogar schon eine Art
Glasur erwähnt wird. Die bekannte und offenbar be-
liebte Schwartfärbung lies« »ich durch Schmauchen,
d. h. durch Brennen bei geringem Luftzug, oder durch
Färbung mit Graphit erzielen. Das Brennen erfolgte

wohl zumeist in einer Art Meiler, indem msn die neben-
und übereinander gestellten Häfen mit dem Brenn-
material umgab und bedeckte und dann das letztere

in Brand setzte. Von gemauerten Brennöfen in Europa
ans vorrömischer Zeit ist nicht« bekannt, während
solche im Orient, in Asien und Aegypten, schon in

frühester Zeit im Gebrauche waren. Zum Schlüsse legte
Redner noch eine Anzahl von GofiUscn vor, die er selbst

nach den von ihm geschilderten Verfahren geformt,
verziert und gebrannt batte. — An den mit dankbarem
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Beifall« aufgenommenen Vorträge knüpfte «ich eine

lebhafte Erörterung, in der insbesondere Professor I>r.

Frans auf die Verschiedenheit im Verhalten des Lösses,

des Lehmes und des Tbones beim Brennen hinweis.

die eine Beimengung von i^uarssand tum Rohmaterial
unter Umständen rechtfertigt. Die irrationelle Ver-

mischung des Thones und des Lehme« mit derartigen
Sanden, wie sie in unseren Gebieten offenbar vorge-

nommen wurde, obne dass ein Bedürfnis daiiir vorlag,

lässt erkennen, da*» dies Mischen auf einer Gewohn-
heit beruhte, die in anderen Gebieten erworben war,

wo das Rohmaterial eine derartige Behandlung ver-

langte, und dass demnach die Töpferkunst in unseren
Gebieten keine ursprüngliche war. — Von besonderem
Interesse waren noch Mittheilungen, die O.-St.R. Ür.

Lamport über gewisse .neolitbische" Thonartefakte
aus den Höhlen um Pottenstein (fränk. Schweiz) machte,
wonach diese Artefakte, die in der prähistorischen Li-
teratur eine nicht unbedeutende Holle spielen, dreister

Fälschung ihre Entstehung verdanken.
DerdritteVereinsabendSamstugdenlS.Dez.

brachte einen stets gerne gesehenen Gast. Vor einer
sahlreicben Zuhörerschaft berichtete, gewisser masten
zur Fortsetzung seiner Mittheilungen am 14. Februar
d
;

J. (mg). St.-Anz. Kr, 48 8. 864), Professor Dr. H.
K laatsch- Heidelberg Über die höchst bemerkens-
werthen Ergebnisse seiner diesjährigen .Studienreisen

nach Kngiand, Südfrankreich und Nordspanien. Schon
früher waren aus der Auvergne Nachrichten aufge-
taucbt, wonach ein Dr. Karnes in tertiären Schichten
des Cantal neben Resten tertiärer Thiele (Dinolherium.
Hippariou, Mastodon) Steinwerkzeuge gleichzeitiger
Menschen aufgefunden haben sollte. Diese Kunde von
einem te rtiä ren Menschen hatte zwar keinen Glau-
ben gefunden, veranlagte aber den Vortragenden zu

einem Besuche de» genannten Gebietes, um sich durch
Augenschein eine eigene Ueberzeugung zu verschaffen.

Bei seinen Grabungen in den von vulkanischen Pro-
ducten der jüngeren Tertiär- oder frühesten Diluvial-

zeit überlagerten, .unzweifelhaft* tertiären Sanden am
Puy Courny und am Puy Boudien in der Nähe von
Aurillac fand nun Redner eine grössere Anzahl von
grösseren und kleineren Flintsteinen, deren Kilnder,

wie sich die Zuhörer an den ausgestellten Funden über-

zeugen konnten, Aussplitterungen von einer Form und
Anordnung zeigen, wie wir sie ähnlich bpi den paläo-

lithischen Stcinwerkzeugeo finden, und die den Ge-
danken an eine künstliche Bearbeitung nabe legen.

Redner ist denn auch Überzeugt, dass die qu. Flint-

steine, zu deren Vergleich er noch eine Anzahl roher,
»unbearbeiteter

4
Feuersteine und ijuArzknolien au» der

gleichen Fundstätte vorlegte, als Kun*tproducte de«
TerUärmepscben anzusehen sind und dem letzteren als

Wertzeuge iHohlscbaber, Doppelhohlschaber u. s. w.)

gedient, haben. Kr weist, jeden Zweifel an der Richtig-
keit dieser Deutung, wie solcher namentlich von dem
Pariser Anthropologen Boule erhoben wurde, zurück
nnd stützt sich hiebei insbesondere auch auf das Zeug-
nis« des gerade nach der technischen Richtung des
Problems wohlbewanderten und massgebenden Berliner
Ethnologen E. Krause. Dass nun drr .Tertiärmensch*
nicht auf das Centralplnteau von Frankreich'Veschrftnkt
war. sondern zu jener Zeit schon eino weitere Verbrei-
tung gefunden, insbesondere den Süden der damals
noch nicht durch den Canal vom Festlande geschie-
denen britischen Insel besiedelt hatte, konnte Redner
b**i ein* m im Frühjahre angeführten Besuch« der letz-

teren festste) len. Er fand nämlich in den plioeänen
Sanden, die dem Kreideplateau von Sussex und h'ent

auflagern und die auf den Höhen von der diluvialen

Vergletscherung in ihrer Lagerung nicht gestört wurden,
ganz ähnliche, nur noch etwas roher bearbeitete, Silex-

Artefakte wie bei Aurillac, und «war zusammen mit
Resten de» plioeänen Elephas meridionalis. Sie sind

sicher zu unterscheiden von den paläolithischen Feuer-

steingeräthen, die sich gleichmässig verbreitet nicht

nur in den diluvialen Ablagerungen vou Gelleyhill und
im Themsothale, sondern auch auf den Höhen finden,

während das Vorkommen des erateren auf die tertiären

Ablagerungen der Höhen beschränkt ist Es wird jetzt

Aufgabe der Anthropologen »ein, diese neuen Spuren
des Tertiärmenschen auch in anderen Gebieten syste-

matisch zu verfolgen. — Im »weiten Tbeile »eines Vor-

trages besprach Redner sodann einige Beitrüge, die er

in diesem Jahre zur Kenntnis» des paläolithischen Men-
schen liefern konnte. Durch einen Kieshaufen io einer

Berliner Strasse auf die richtige Fährte gebracht, stellte

er Nachforschungen in den mitteldiluvialen Kiesgruben
von Rixdorf und Britz bei Berlin an, und es gelang
ihm, nicht nur an diesen Orten, sondern auch in den
die klassische alte Moräne von Rüdersdorf überlagern-

den Kiesen paläolithische Steinwerkzeuge von den
Typen, wie sie besonders durch Ru tot bekannt ge-

worden sind, zu finden. Ebenso gelang es ihm in Magde-
burg. nicht nur frühere Funde der gleichen Art wieder
uns Licht zu ziehen, sondern auch die sorgfältige Unter-

suchung der betreffenden Fnndtoealität, Biere bei Magde-
burg, zu veranlassen. Ferner hatte Redner Gelegenheit,

diluviale Menschenreate aus der fluvioglacialen Hoeb-
lerra*se am Gelleyhill im Themaetbale genau zu unter-

suchen. Unter ihnen bpfand sich al» werthvollstes Stück
ein Schädeldach von ausserordentlicher Länge bei sehr

geringer Breite. Eine Zugehörigkeit zur Ncanderthal-
rasse kommt nicht in Frage; dagegen zeigt der Schädel
auffallende Aehnlichkeit mit dem 1891 von Mukowsky
bei Brünn aufgefundenen Mammutbjüger. Der auf-

fallend kurze Oberschenkel und der gedrungene Körper-

bau, wie er sich heute nirgends mehr ßndet, lassen den
Vortragenden annehmen, dass man es bei dem Funde
von Gelleyhill mit pinem neuen alten Typus zu thun
hat. — Im letzten Theile desTortrage« führte Redner
die Zuhörer wiederum in die prähistorischen Gemiilde-

grotten und zwar zunächst durch die Pyrenäen in die

von Alta Mira bei Santander (Spanien), die, schon 1S75
entdeckt, erst in npuerer Zeit die Aufmerksamkeit de»
Forschers wieder auf »ich gezogen hat und ihrer Be-

arbeitung durch den früher so skeptischen Mr. Car-
taillac entgegengeht. Mit einer launigen Schilderung
seines Besuches der bekannten, inzwischen übrigens uni

einige neuentdeckte vermehrten Grotten im Vezferethal,

der das letzte Mal mit allerlei Schwierigkeiten ver-

bunden war. beschloss der Redner seinen Vortrag. —
Die Zuhörer, die den fesselnden Schilderungen mit leb-

haftem Interesse gefolgt waren, spendeten dem Redner
um Schlüsse reichen Beifall, in dem sich wohl bei man-
chem der Wunsch gemischt haben mag, dass dem neuen
.Teitiärmenachen* eine dauerhaftere Existenz best* hie-

den sein möge, ujj seinen Vorgängern.
AmSamstagden 16. Jan. 1904 fand die satzung-.-

ge müsse Hauptversammlung des Vereines statt.

Ucr erste Theil der Sitzung war den geschäftlichen An-
gelegenheiten gewidmet. Nachdem der Vorsitzende und
der öecreUr über die Vorgänge im Vereine während
des letzten Jahres Bericht erstattet batten, verlas der

Knssipr »einen Kassenbericht, nach welchem sich Ein-

nahmen und Ausgaben im abgelaufenen Jahre im We-
sentlichen ebenso gestaltet haben wie im vorange-

gangenen Rechnungsjahre. Besonderen Dank schuldet

\

i
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ler Verein wiederum dem K. Cultusministerium fflr

Gewährung einet Beiträge 1« von 300 M Bei den Wahlen
wurde an Stelle de* für längere Zeit in Urlaub geben-

den stellvertretenden Vorsitzenden, Professur L>r. K.

Frans, Oberatudienrnth Dr. Lampert zum zweiten

Vorsitzenden und, da Herr Hotbuchhändler II. Wildt
|

zum grossen Bedauern de» Vereines auf eine Wieder-
wahl verzichtete, Herr Verlogabuehliündler E. Nägele
zum Kassier gewählt; im Uebrigen trat keine Verände- i

rung in der Zusammensetzung des Vorstandes und des

Ausschusses ein. Den beiden aus dem Vorstande aus-

scheidenden Herren ist der Verein für ihre threue Hin-

gabe ad die Geschäfte des Vereine* zu dauerndem Danke
verpflichtet. — Im zweiten Theile der Sitzung hielt

Professor Dr. Hauthal, Staatsgeologe am argentini-

schen Nationalmuseam zu La Pluta, einen Vortrag Ober

die Funde in der GrypotheriumhÖhle am Fjord
Ultima Esperanza (Sud-Chile) und ihre Bedeutung
in anthropologischer Beziehung. An der Westküste des

südlichen Patagoniens, dessen Durchforschung in den
letzten Jahren eifrig betrieben wurde und verschiedene

Ueberraachungen gebracht hat, erhebt sich in der Nähe
des Fjords Ultima Esperanxa ein etwa 600 m hoher
Berg, an deuten bewaldetem Kusse mehrere grosse

Hohlen von bedeutender Ausdehnung entdeckt wurden.

In der grössten derselben, der Kberharthöhle, einer ge-

waltigen Nische von ca- ‘200 m Tiefe und 80 m Breite,

die sich nach au««en mit einer etwa SO m hoben Pforte

öffnet, wurden vor etwa sechs Jahren die wohlerhal*

tenen Beste eines für längst abgestorben gehaltenen

Thierea gefunden, zusammen mit Resten menschlicher
Tbätigkeit. woraus geschlossen werden kann, dass das

Thier, eine* jener riesigen Edestaten, durch die sich

das »Hdamerikanische Diluvium so sehr auHieichnet,

und dem man den Namen Grypotherium Darwini, ge-

geben hat., ein Zeitgenosse des Menschen gewesen sei.

Die aufgefundenen Reste, neben denen übrigens noch
solche von etwa 20 anderen Tbieren, worunter neun
längst abgestorbenen aber auch schon durch frühere

Funde bekannten, in der Höhle gefunden wurden, be-

stehen in einer Anzahl zum Theil verletzter Knochen,
insbesondere auch Schädeln, und namentlich in einigen

grossen Stücken Fell, die dadurch besonders merk-
würdig »ind, dass sie — wie »ich die Zuhörer an einem
grossen vom Vortragenden im Jahre 1899 gefundenen
und der Versammlung vorgelegten Stücke überzeugen
konnten — den Eindruck machen, als ob sie ihren ehe-

maligen Trägem erat vor kurzer Zeit abgezogen wor-

den «eien. Die Aussenseite der etwa 2 cm dicken starren

Haut ist mit groben röthlioh-grauen steifen Haaren von
4— 6 ein Länge bedeckt, während im Inneren ihrer Cutis

sich oi dichtes Pflaster von reihenweise angeordneten
Hautknöchelchen findet, ähnlich wie bei dem der diluvi-

alen Pampasfauna Angehörigen Mylodon. Diese Beste

waren eingebettet in einer im hinteren Theile der Höhle I

lagernden 2 m mächtigen Dungachicht, die von dem
j

zu Staub zerfallenen Koth und dem vielfach noch zu

Ballen geformten Darminhalt der Grypotherien ge-

bildet wird. Der vordere Theil der Höhle enthält ertik

an die Dungschiebt angrenzende 1,6 m mächtige, aus

Asche und herabgefallenen GesteinstrUmmern gebildet«

|

Culturschicht, in welcher sich ausser langen Haut'
streifen, die offenbar zuut Zusammennäben dienen sollten,

I und zwei mit solchen zusammengenübten Hautstücken
noch einigo trefflich erhaltene Knochenpfriemen und
Knocheunadeln, sowie einige Steinmesser und Nudei
fanden. Die Seltenheit dieser Funde erklärt sich wohl
darau», dass die ersten Erforscher der Höhle diesen
Gegenständen gar keine Aufmerksamkeit zuwandten
und nur der Vortragende and Professor Norde ns kj öl d
bei ihren kurzen Besuchen einige Stücke aufsammelten.
Aus der Beschaffenheit und Lage der genannten und
einiger weiteren Funde, sowie aus dem Umstande, dass
Dung- und Cultorschichte gleichm&ssig von einer etwa
16 cm dicken Staub- und Schuttschichte überlagert
sind, sucht Redner die Wahrscheinlichkeit naebzuweisen,
dass der Mensch nicht nur zusammen mit dem Grypo-
therium die Höhle bewohnt habe, sondern dass er das
letztere, wenn auch vielleicht nicht dauernd, eo doch
zeitweilig, etwa im Winter, aD eine Art Hausthier in
der Höhle gehalten, gefüttert und als Schlachtthier be-

nützt habe. Bedner hat ihm demgemäss auch den Namen
Grypotherium Darwini var. domeaticum gegeben. Er
bespricht eingehend die Gründe, die für seine Meinung
sprechen, und sucht die abweichenden bezw. entgegen-
«tehemlen Meinungen verschiedener anderer Forscher
zu entkräfligen. — Was die Zeit anbetrifft, wann das
G. etwa abgestorben ist, so verlegt Redner dieselbe
etwa 2—3 Tausend Jahre von heute znrilck. Wie sehr
in der Beantwortung dieser schwierigen Frage die
Meinungen auseinandergehen, mag aus dem Umstande

1 ersehen werden, dass vor fünf Jahren von London aus
I eine Expedition noch Patagonien ausgeschickt wurde,

die — allerdings ohne Erfolg — nach dem lebenden
|

Thiere fahnden sollte. In den Sagen der Eingeborenen

;

findet sich nichts, was auf eine Erinnerung an das
Thier hinweisen könnte. Dass die Cultur der mensch-
lichen Zeitgenossen des G- keine ganz niedere war und
dass dieselben schon ansässig gewesen seien, «chliesst

Redner aus den in der Gegend des Fundortes reichlich

vorhandenen Resten ehemaliger Culturntätten. — In
der sich an den Vortrag anschliessenden lebhaften Er-
örterung wurde besonders die Frage besprochen, durch
welche klimatischen und sonstigen Verhältnisse die
merkwürdig gute Erkaltung der Fellstücke, wie man
sie bisher nur bei einzelnen Funden aus Torfmooren
ofler bei den in Eis con«ervirten sibirischen Mammuthen
kennen gelernt hat. ermöglicht sei. Dieser eine grosse

Trockenheit in der Höhle verrathende Erhaltungszustand
ist um so auffallender, als nach einer Bemerkung des
Vortragenden das Klima jener Gegend r. Z. durchaus
kein trockenes ist, sondern etwa 1000 mm Niederschläge
aufweist. Eine befriedigende Lösung de» Rätbsel« konnte
von keiner Seit« gegeben werden. — Mit lebhaftem
Danke für den Redner schloss der Versitzende den an-
regenden Abend. (Fortsetzung folgt.)

Druckfohler-Berichtigung.

Seite 7 Zeile 12 muss es statt .kernige* „toniger*
heissen.

Die Verwendung des Correspondenz - Blatte* erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Uirkner, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alte Akademie, Neahauaeretraaee 51. An diese Adresse tut auch die Jahres-

beiträge zu senden und etwaige Keclamationon zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in München. — Schluss der Itedaktion 37. Juli 1904.
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Besprechungen.

Ein Oberkiefer mit überzähligen Zähnen.

loh theile in Nachstehendem die Abbildung eines

interessanten Gebisses mit überzähligen Zähnen mit.

Einige nähere Angaben sind aus den folgenden be-

ruflichen Mittheilungen zu ersehen.

Abbildung einen abnormen üeblmes nach einem Abdrucke den
Zahnärzte*, kalaerl. Käthes Lfr. Carl Piaebsr-Colbria, Wien.

.Da mir Herr 0. T., Ihr Hörer vom vergangenen
Jahre, mitgetheilt hat, dass Sie sich interessiren

würden, einen Abdruck meine* etwas abnormen Ge-
bisses zu aehen und ich jettt beim Zahnarzt zu thun
hatte, so lies« ich einen solchen anfertigen und erlaube
mir Ihnen denselben zu übersenden. Leider wurde mir
der überzählige Zahn auf der linken Seite schon vor

zwei Jahren gezogen und zwar geschah dies unter
grossen Schmerzen, da die Wurzel theilweiao mit dem
daneben stehenden Zahne verwachsen war.

Ich will nur noch bemerken, dasa mir die über-

zähligen Zähne nach den sogen. Weisbeitazähnen in

meinem 20. Jahre gewachsen sind.* J. R.

Mittheilungon ans den Localvereinen.

tVUrttemberglRclier unthrop. Verein In Stuttgart.

Der fün ft eVereinaabend Samstag den 18. Fe-

bruar bot sowohl durch den Vortrag selbst als durch die

»ich daran anknüpfenden Beaprechungen lebhaftes Inter-

esse. Medicinulrath Dr. Iledinger hielt einen Vortrag
über die .Ägiliscbe Cultur*. — Durch die kur* vor

dem Tode II. Schliem anna, dn^aen Spaten una so tiefe

Einblicke in die alte Cultur auf dem klassischen Boden
der tätlichen Mittelmeerlftnder eröffnet hat, gemachte
Entdeckung einer mvkeniseben Schicht in «1er .sechsten

Stadt* von lli*sarlik wurde auf« Deutlichste «las hohe
Alter der zweiten oder .verbrannten Stadt* klar ge-

legt, die Schliemann für da« homerische Troja gehalten

hatte und die nunmehr in da« dritte Jahrtausend vor

Christ na veraetzt werden konnte. Damit war es ermög-

licht, in den älteren Culturschichten von Tlnsarlik

Zeugen der Entwickelung zu erkennen, welche die

Völker am ägäischen Meere durcbgeniacht haben, ehe

sie die Höhe der »mykenischen Cultur* erreichten. Auch
diese vormykenisrhe Cultur erwies sich, wie die letztere,

als einu auagebreitete und namentlich auf den griechi-

schen Inseln Thera und Kreta fanden sieh höchst be-

merkenswerthe Spuren derselben. Es war nun nicht

mehr möglich, jene mykenische Cultur als fertige

S«'höpfung eines über das Meer gekommenen orientali-

schen Volkes anzusehen, man musste sie vielmehr fortan

als ein Erzeugnis« betrachten, an dessen Entstehung
Europa mindestens ebenso betheiligt war als Asien.

Man nahm an. dass sie hervnrgegangen sei durch die

Berührung der von Norden her vorgedrungenen Grie-

6
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eben mit einer schon linder auf dem Festland« wie

aof den Inseln ansänsigen Urbevölkerung, den Pelas-

gern oder Leiegern, und dass sie dann etwa im 18. Jahr-

hundert vor Christus durch die von Aegypten und Me*
opotamien ausgehenden Einflüsse zur vollen Biüthe

gelangt sei. Hierbei soll das mitgebrachte culturelle

Erbgut der Griechen keine grosse Rolle gespielt und
im Wesentlichen die Cultur der Pelasger die Grund-
lage der Entwickelung gebildet haben, wogegen jüngere
Gelehrte die Ansicht zur Geltung su bringen suchton,

dass die mykenische Cultur mit ihren Wurzeln vor-

wiegend im mittleren und nördlichen Europa stecke

und nur eine Ausstrahlung and eine locale Ausbildung
der vormetallischen Cnlturstnfe dieser Gebiete darstelle.

In neuester Zeit bat e* nun John Evans, der Con-
servator des Asbmolean-Museuui* in Oxford, auf Grand
eingehender Untersuchungen unternommen, die Zu-
sammenhänge der ältesten Cultur auf griechischem
Boden mit dem Orient und mit verwandten Erschei-

nungen in den anderen europäischen Gebieten d&rzu-

legen. Nach Evans lassen sich die ägäischen Cultur-

stufen, welche in der zweiten Stadt von Hiasarlik, in

den Steiakistengräbern von Amorgo«, den Wohnstätten
auf Thera, den Sch&chtgräbern und der Akropolis von
Myken^ vertreten sind, in zwei Perioden gliedern. Die
erste erreicht ihren Höhepunkt in Amorgo«, die zweite

in Mykenä •*ene
'

die ältere ägäische Cultur, umfasst
ein weites Gebiet, das sich von der Schweix und Ober-

italien über das Donaubecken und die ßalkanhalbinRel,
sowie über einen grossen Theil der Levante mit Ein-

schluss von Cypern auvdebnt, und lässt sich erkennen
an der typischen Gleichheit der Thongefässverzierung
und an der Gleichheit der neolithischen Waffen- and
Werkzeugformen, die auf die Kopferinsel Cypern als

Verbreitungscentrum hinweisen. Ein typisches Bild

dieser altägüischen Cnltur lieferten die in neuester Zeit

von dem holländischen Gelehrten Yollgraff vorgenom-
menen Ausgrabungen in Argo«, die zum ersten Male
eine ägäische Stadt ganz ohne spätere Beimischung
zu Tage »förderten. Vortragender bespricht eingehend
diese Autfabungcn und die dabei gemachten Funde,
die von hoher fürstlicher Pracht dieser ulten Stadt
zeugen und die uns jetzt erst die Beschreibungen eines

Pausani&s verständlich machen. — Die jüngere ägäische

Cultur, gemeinhin die mykenische genannt, wurzelt
nicht in Syrien oder PalJUtina, sondern im Mittelpunkte
dor levantinisch-danubischon Welt, in der Inselwelt des

ägäischen Meeres. Hier ist die natürliche Heimath der

ältesten Handelsscbiffuhrt. welche die Bewohner dieser

Inselwelt mit den fernsten Gebieten des nördlichen
Conti nenta in Verbindung brachte und sie ebenbürtig,

ja überlegen neben die älteren Culturträger Aegypten*
und Mesopotamiens stellte. Zeugnisse von der hohen
Stufe dieser einflussreichen Culturprovinz lieferten die

neuerlichen, von Evans geleiteten ergebnisreichen
Ausgrabungen auf Kreta, dem Mittelland zwischen dem
Nilland und dem europäischen Continent. Mit Staunen
wurden die Berichte über die wunderbaren Burgen und
Paläste in der Nähe von Knossoa und Pbäston ver-

nommen, deren Schilderung an die Märchen aus »Tau-
send und eine Nacht* erinnert; mit Ueberraschung
auch vernahm man die Berichte über die Entdeckung
eines altäg.'liichen Sehriftsy«deines, einer Bilderschrift,

aus der erst nach Jahrhunderten die bisher als die

ältesten angesehenen phönikischtm .Schriftzeichen her-

vorgegangen sind. Zum Schlu.sze des Vortrages wurden
eingehend die Beziehungen der ägäischen Welt za
Aegypten und Babylonien geschildert und wurde ge-

zeigt, dass die raykenisebe Cultur wohl durchdrungen.

aber nieht beherrscht war von orientalischen Elementes.
Ebenso wurden auch die Beziehungen zur Cultur der
nördlich und westlich gelegenen Gebiete unseres Welt-
theiles aufgewiesen und auf die spätere Nachwirkung
hingedeutet, die nach Evans als die Quelle anzusehen
ist, aus welcher die Alpenkelten und die italoillyriscbe

Bevölkerung an der oberen Adria die Hauptformen
ihres jüngeren Eisenzeit-dils schöpften, welcher heute
allgemein La Tfene-Stil genannt wird. — In der sich ]

an den Vortrag anschliessenden Erörterung machte
Dr. G ös* ler (Esslingen) weitere Mittheilungen über die

Ergebnisse der archäologischen Forschungen auf Kreta
u. s. w

,
die um so werthvoller waren, als Redner selbst

im vorigen Jahre an diesen Untersuchungen betheiligt

und in der Lage war, über einige völlig neue und noch
nicht veröffentlichte Resultate zu berichten. In An-
knüpfung an die Meinung des Vorredner», dass wir von
SchliemaAs hätten die Aufhellung der Probleme der

griechischen Urzeit erwarten dürfen, stellt Dr.Goessler
fest, dass gewiss niemand Schliemafo den Ruhm
streitig machen wird, zum ersten Male die seither nur
literarisch — durch Homer — bekannten Spuren vor-

doriseber d. h. mykenischer und frtibägäisober Cultur

in der Wirklichkeit mit dem Spaten gefunden zu haben,
dass es aber »einer ganzen Art nicht entsprach, aus

•einen Funden bleibende wissenschaftliche Resultate

zumal in solch schwierigen Fragen su gewinnen. Das
haben andere neben ihm und jetzt nach ihm gethan,

vor Allem Dörnfeld, dann die Engländer und Italiener,

die nun die Ausgrabungen auf Kreta, die der Redner
im letzten Sommer gesehen hat, so mustergültig durch-
geführt haben und immer noch weiter führen. Anf
Grund von Autopsie ergänzt er ferner Mittheilungen
des Redners über die neuesten Ausgrabungen Voll*
graffs in Argo», bespricht die Verwandtschaft der dort

gefundenen Dorfanlagen der sogenannten ältesten ägä-

ischen Zeit mit den Spuren der »Inselcultur* auf den
Cykladen und vor Allem im Osten Kretas, dem eigent-

lichen Sitz der »Eteokreter*. *. B. in Grania und Palaeo-
kastro, wo man einfache Siedlungen prüraykeniacber

Zeit gefunden hat, die uns zum ersten Male genauere
Blicke in das Leben des Volkes, in demokratischere
Zustände thnn lassen, die ganz andere waren, als wir
sie erichliessen aus den — roauerlosen — Borgen in

Knotaos und Phaistos, den Palästen reicher Handels-
herren, und den — ummauerten — Burgen in Mykenh^At-'
und Tirgaa. den Festungen kriegerischer Fürsten, beide
Arten entfernt vom Meere gelegen, während jene Dorf-

anlagen wie die auf den Cykladen direct an* Meer ge-

baut sind.

In jenen kretischen Palästen min haben sich z. B.

in der Schrift — (Silben- und lineare Schrift) — und
in der Keramik — (sogen. Kamarc*vasen und myke-
nisehe Vasen) — , vor Allem aber in dem Bau selbst

deutlich zwei aufeinander folgende Perioden feststellen

lassen: Auf der untersten, der neolithiscben Schicht,
sind je zwei Paläste entdeckt worden, die uns auf zwei
getrennte Culturen hinweisen, eine prä- oder nur früh-
mykenische und eine speeiflsch-mykenische. Eingehend
bespricht er die Besonderheiten der Kamaresgattung
mit ihren birnen- oder kugelförmigen, bald plastisch,

bald malerisch, bald mit bei den decorirten Gefäsoen
aus feinem gelben Thon, ihrem lebhaften Colorit in
railchweiu, mth oder gelb auf dunklem Firnisse. Diese
Doppelschichte drängt zu der schon früher aufgetauchten
,Karer‘-Theorie, wonach die Eurer — der Rasse nicht
indogermanisch noch semitisch, sondern zu der grossen

1 kleinasiatischen Rasse der Lyder, Pisidier, Cicilier etc.

I gehörig — einmal auch auf den Inseln des ägäincben
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Meeres and Kreta gesessen sind: nach Herod.und Thu-
|

L

\ydides aind sie von Minos vertrieben worden. Alle

Wahrscheinlichkeit spricht dafür, die Kamarascultur
den Harem zuznschreiben, worauf nach die Beziehungen
zwischen Knossos, dem Sitxe des »Labyrinthes*, d. h.

des Hauses des Gottes mit der Doppelaxt (von dem
kariscben Worte labrys = Axt), die sich tbatsächlich

immer wieder als Wappen in Knossos findet, and dem
später noch im karischen Mylase verehrten Gott La-
brandeus .führen. Die aas der Vereinigung des Gottes
der minotyschen Achäer, also der Griechen, die vom
Süden der Balkanhalbinsel, den die Griechen schon im
dritten Jahrhundert vor Christas besetzten, herüber'
gekommen sind, mit dem alten karischen Gott ent*

«tandene Gottheit ist der in Knossos verehrte Mino-
tauros, in theriomorpher, griechischer Religion der ür-

zeit geläufiger Form verehrt. Die Griechen übernahmen
die von dem begabten Karerrolke auf Kreta geschaffene
Cultur und nnter erneuter enger Verbindung mit dem
Oriente, dem Ägyptischen and babylonischen, schufen

sie die mykeniscbe Cultur, im Grunde doch eine

griechische Cultur, die sich daher auch thannhoch
über die sum Theile noch nebenher gehende Inselcaltur

erhebt. Wohl ging sie äuszerlich zu Grunde durch die

Völkerwanderungen des griechischen Mittelalters. Aber
die Renaissance hat nach Ueberwindung des geometri-
schen Stiles die Grundgedanken der mjrkenischen Cultur
witderaufgenommen und fortgeführt.

Am sechsten Vereinsabend Samstag den
12. März war zur Erläuterung des Vortrages eine kleine

ethnographische Ausstellung aus den reichen Schätzen
des ethnographischen Museums veranstaltet worden.
Oberstudienralh Dr. Lampert, der schon wiederholt
Gelegenheit genommen bat, in seinen Vorträgen auf die

innigen Beziehungen zwischen ethnographischer For-

schung und Anthropologie hinzuweisen, namentlich inso-

fern, als wir in vielen Fällen wohl berechtigt sind, die

Cultur einiger noch auf ziemlich tiefer Stufe stehender
lebender Völkerschaften tis ein mehr oder weniger ge-
threues Bild der prähistorischen Cultur unserer eigenen
Vorfahren anzusehen, hatte auch heute wieder ein auf
diesen Funkt hinsielendes Thema gewählt, indem er

die Zuhörer nach jener oceanischen Inselgruppe führte,

die nach der schwanen Haut* und Haarfarbe ihrer Be-

wohner (oder — wie auch behauptet wird — nach ihren

dunklen Wildern V) den Namen Melanesien führt
Dieser von Neo-Uuinaa südostwärts bis nach Neu Cale*

dometi und den Fidschi-Inseln sich erstreckende Binnen-
gürtel der australischen Insel flur ist unserem Interesse

in neuerer Zeit wesentlich dadurch näher gerückt, dass

er vor nuomehr 20 Jahren zum grossen Theile (nord-

östliches Neu-Guinea, Bismarck- Archipel, Salomonen)
unter deutsche Flagge kam, und dass seither eine nicht

geringe Zahl deutscher Forscher und Kaufleute Kraft
und Loben an seine geographische und wirtbscbaftliche

Erschliessung gesetzt haben, ohne das* jedoch bis jetzt

dies Problem schon vollständig gelöst ist. — Nach
kurzer Schilderung des geologischen Aufbaues und land-

schaftlichen Charakters des durch hohe, vorwiegend
vulkanische Gebirge ausgezeichneten Inselreiches und
nach einem Hinweise auf die an die tropisch-asiatische

Pflanzenwelt sich anschliessende Vegetation sowie auf
die sehr verschiedenartig zusammengesetzte säugethier-

arme, im Osten (Neu-Guinea) jedoch durch die pracht-

voll gefiederten Paradiesvögel ausgezeichnete Fauna,
wandte rieh Redner eingehender den Culturvefbält-

nia-en und Lebensgewohnheitendereingeborenen mensch-
lichen Bevölkerung zu. Letztere, die dareb hohen Wuchs
und tiefbraune bis schwarze Farbe der Haut und de«

dichten wolligen Haares, die den Melanesiern etwas
Negerhaftes verleiht, von den Bewohnern de« benach-
barten Sunila- Archipels und Polynesiens unterschieden
ist, im Uebrigen aber zahlreiche locale Verschieden-
heiten aufweist, dürfte gleichwohl — worauf schon der
malaiische Sammelname .Papua* hindeutet — innigst
verwandt sein mit der Bevölkerung des malaiischen
Archipels. Eine mongolische Einmischung macht sich

hie und da deutlich bemerkbar. Ein reiches, dem hiesigen
an Objecten wie an wissenschaftlicher Bedeutung immer
mehr wachsenden ethnographischen Museum entnom-
menes Erlauterungsmaterial und treffliche photogra-
phische Bilder ermöglichten es dem Redner, in grossen
ZQgen ein allgemeines Bild von der Cultur der Mela-
nesier zu entwerfen, die keineswegs eine einheitliche

ist, vielmehr auf den kleineren Inselgruppen ein recht
verschiedenes Gepräge zeigt und Beziehungen zu den
Culturverhältni*nen der benachbarten Inselwelt er-

kennen lässt. Als gemeinsamer Charakter ist anzusehen,
dass bis zu der noch ziemlich neuzeitlichen näheren
Berührung mit den Europäern die melanesische Bevöl-
kerung noch vollständig in der Steincultur steckte und
ihre Üeräthe und Waffen, abgesehen von. den vegeta-
bilischen Theilen, im Wesentlichen aus Stein, Bein
und Muschelschalen heratellte. Bemerken swerther Weise
zeigen auch die Wohnungen eine grosse Ähnlichkeit
mit den neolithischen Bauwerken unserer Gebiete, in-

sofern als auf einigen Inseln, namentlich auf Neu-
Guinea, die Anlage von Pfahlbauten ini Wasser wie
auf dem Lande, wo sich übrigens auch zwar einfach

oonstruirte, aber stattliche, bis 20 m hohe und von
hohen Giebeldächern gedeckte Bauwerke finden, an

hervorragender Entwickelung gelangt ist. Es entspricht

dies ganz der Krwerbsthätigkeit der Melanesier, die

vorwiegend auf Fischfang und Pflanzenbau gerichtet

ist. Der am meisten hervortretende Charakterzug der
Gesammtcultor ist die ausserordentliche Liebe zum
Schmucke, der freilich nicht selten ganz an Stelle der
sehr reducirten Kleidung tritt. Fast kein Gegenstand,
dessen sich die Insulaner bedienen, sei es auch nur ein

Pfeil oder der Schaft eines einfachen Steingeräthea,

entbehrt der Verzierung; wichtigere GerAtho wie Keulen,

Boote, Ruder, Holz- und Steinspeere oder Schmock-
gegenstände

,
wie Brustplatten aus Muschelschalen,

Tanzmasken, Flechtwerke und Ketten, weiterhin merk-
würdige Hauapfosten, Dok-Duk-Gewänder u. A. m. sind

sogar in ausserordentlicher Weise durch Schnitzerei

und Bemalung mit weisaen, rotben and schwarzen
Farben verziert, und es bekundet sich biobei ein ganz
überraschender Schönheitssinn und grosser Farbenreich-

thum. Sehr bemerkenswert!) ist auch das Vorhanden-
sein der in Polynesien fehlenden Töpferkunst in Mela-

nesien, die allerdings auf gewisse Inseln beschränkt

ist, aber dort zu einer beachtenswerthen Entwicklungs-
stufe gelangt ist. Nachdem Redner an der Hand der
ausgestellten Gerätschaften die äusseren Culturerschei-

nungen in ihren wesentlichen Zügen geschildert hatte,

warf er noch einen kurzen Blick auf die geistige Cultur
und die Charaktereigenschaften der Melanesier, die nach
neueren Berichten nicht mehr in einem »o schlechten

Lichte erscheinen, als dies früher nach den Berichten

über diu anthropophagischen Gelüste und die damit
verbundene Heimtücke und Grausamkeit der Fall war.

Vieles davon ist wohl auf Rechnung der rücksichtslos

und brutal auftretenden europäischen Händler zu setzen.

Sehr anzuerkenneu ist ein gewisser impulsiver Unter-
nehmungsgeist und die Rührigkeit der Melanesier,

welche den Besitz jenes Gebiete« mit der Zeit immer
werthroller machen dürften. *- Den interessanten, mit
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lebhaftem Beifalle aufgenommenen Ausführungen d»s

Redners folgte noch eine längere Erörterung, in welcher

namentlich Professor Fraa* Über den Charakter der

Melanetiertcb&del weitere Aufklärungen gab.

Noch vor Schluss des Winterhalbjahres »ah «ich

der unermüdliche und eo verdienstvolle bisherige Vor-

sitzende, Medicinalrath Dr. Hedinger, zum lebhafte-

sten Bedauern de* Vereines, zu dessen Förderung und
Aofblüben er so reichlich beigetragen, genOthigt, seinen

Rücktritt zu erklären. Am siebenten und letzten Verein«-

abend Samstag den 9. April theilte der zweite Vor-

stand, Oberstudienrath L>r. Lamport, mit, dass der

erste Vorsitzende, Medicinalrath Dr. Hedinger, der

neun Jahre lang den Vorsitz geführt habe, aus Gesund-
heitsrücksichten »ein Amt niedergelegt habe; für die

dem Vereine geleisteten vortrefflichen Dienste sprach
Öberstudienrath Dr. Lamport den wärmsten Dank
aus und beantragte, Medicinalrath Dr. Hedinger znm
Ehren Vorstand zu ernennen. Dieser Antrag wurde
mit Beifall angenommen, ebenso der weitere, bis zur

nächsten Hauptversammlung Professor Dr. Eb. Kraus
zum ersten Vorsitzenden zu wählen. Nachdem dieser

sich zur Uebernabme de» Amtes bereit erklärt hatte,

nahm Dr. Wilser am Heidelberg das Wort zu einem
Vortrage über Pythea» und »eine Nordlandfuhrt.
Gestützt, auf umfangreiche literarische, sprachliche,

culturgeschichtlicbe und geographische Forschungen
suchte der Redner mit großem Scharfsinne und trefft n-

den Schlüssen aus der ganz lückenhaften Ueberlieferung
und den wenigen Bruchstücken, die aus des Pythea»
Reisewerk auf uns gekommen sind, den tbatsAchlichen

Hergang, die Richtung und Ausdehnung jener denk-
würdigen Nnrdlandfahrt festznstellen und die Oertlicb-

keiten und Namen für die heutige geographische Wissen-
schaft wieder zu finden. So bot der Vortrag eine Fülle
von interessanten Einzelheiten und Anregungen ni d

fand reichen Beifall bei der zahlreichen Zuhörerschaft.
Die Hauptergebnisse, wie sie Dr. Wilser gefunden

j

hat, sind etwa folgend»*: Die Streitfrage über Pythea»
ist noch nicht gelüst; nicht einmal seine äusseren

Lebensscbick*ale sind aufgeklärt; dem ganzen Alter-

tbume und Mittelalter galt er als Abentleurer und
Aufschneider. Seinem Verständnis stand von jeher das

Vorortheil entgegen ; langsam, aber unaufhaltsam bricht

auch diese» Vorurtheil zusammen. Pythea», ein Grieche
aus Massilia, war sicherlich ein Mann von hervorragen-
der Bildung und Thatkraft. der über sichere astrono-

mische Beobachtung verfügte; er hat die geographische 1

Lage »einer Vaterstadt mit nnerkennemwerther Ge-
nauigkeit, den Pol al» mathematischen Punkt festge-

i

stellt; er zuerst scheint Ebbe und Flnt auf die Ein-
wirkung des Monde« zurückgcföhit zu haben. Seine
Reise hut er zwischen 860 und 350 vor Christus ange-
treten. Schon ein Jahrhundert zuvor waren von den
Karthagern zwei grosse Fahrten unternommen worden:
von Hauno nach Westafrika und von Himilko nord-
wärts bis Irland und dem zinnreichen Albion. Den
Niedergang der karthagischen Macht und die damit
verbundene Steigerung de» Zinnureise» machten sich

die seefahrenden Griechen von Ma*silia zu Nutze und
schickten eine Expedition auf den Spuren des Himilko
au»; ihr gehörte P. an. Wie er, ein Mann ohne Amt
nnd ohne Mittel, dipse Reise ermöglichen konnte, ist

nicht aufgeklärt. Thatsache aber ist. dass er sie ge- .

macht und einen Bericht darüber geschrieben hat. Aoch
Beschaffenheit und Name dieses seines Werkes lfi-st

lieb nicht mehr ganz feststellen, eben »o wenig die

Einrichtung und Grösse de« Schiffes. Dessen Führer
,

nnd Steuerleute waren jedenfalls Griechen, die Mar.n- i

sebaft bestand aus Galliern und Ligurern; zur Ver-
ständigung reichte überall die keltische Sprache nun
Die Ausfahrt wurde zur Zeit der Frühlings-Tag- und
Nachtgleiche angetreten, die Rückkehr erfolgte im

I Herbste. Der erste längere Aufenthalt wurde in Gades

!

(= Cadiz), dem Hauptsf Bpelplatz für den Zinnhandel,
genommen; dann ging die Fahrt an der Nordwestspitze
Iberiens vorbei und der Küste des heutigen Frankreichs
enllang nach der Insel Quewant (Bretagne); von hier
nördlich in den Canal von Bristol, wo P. die auffällige

Höhe der Flut (sie erreicht heute noch dort eine Höhe
bis zu 12 m!) vermerkt. Von hier ging es weiter nach
den Inseln Mona (= Angletey), Man, den Hebriden,
Orkney und Shetlandinseln, wo auf Mainland (keltisch

— grosse Insel, wie .Mainau") die Vorbereitungen zur
(Jeberfahrt nach Thule — Island, das damals schon be-
wohnt war, getroffen wurden. Hier erreichte an der
Südküite der Tag die Länge von 21 Stunden und er-

fuhr P., dass weiter nürdlich die Sonne gar nicht mehr
nntergehe und im Winter Monate lang Nacht herrsche.
Noch eine Strecke fuhr P. nördlich ins .geronnene
Meer* (= halbgefrorenes, von 8fl«*wm»*erei»kristallen

sulzig gewordenes Meer, das wohl unter der merk-
würdigen späteren Bezeichnung .Me-erlange" griechi-
scher Schriftsteller, die nach P. berichten, zu verstehen
ist) hinaus, kehrte dann, wohl von Eisbergen gezwungen,
um und fahr südwärts an den Lofoten und den nor-
wegischen Schären zur Nordapitze der .kimbrieeben
Halbinsel" (Jütland). Hier wurde eine Ladung Bern-
stein eingenommen und in Erfahrung gebracht, dass
der »gotbisebe Busen" (erste Erwähnung der Gothen)
voll von Inaeln sei. Tn die Ostsee selbst ist bei der
kurzen Zeit P. nicht gekommemLJer weitere Rückweg
führte an den frisischen Inseln und an Kent vorbei

auf die Insel Wight (damals Vectis), wo die Rückfracht
durch Zion vervollständigt, und Nachricht über den
Zinnhandel, der über Land in die Alpengegend ging,
eingeholt wurde. So konnte Pythea», befangen in den
Anschauungen seiner Zeit über Form und Ausdehnung
drr Nordhälfte der damaligen Cultnrwelt, mit innerer
Berechtigung sagen, er habe Britannien und die ganze
Oceanküste Europas umschifft, wobei die Frage offen
bleibt, was mit der Tanai*-(Don)M:indung gemeint ist,

die P. erreicht haben will. Seine Mnnssangaben für
Britaniens Ausdehnung sind wohl ah die von ihm ge-
gebrauchten Tagereisen zu verstehen. Was er sonst
noch Unerklärliches berichtet, wusste er nur vom Hören-
sagen. Ueberall hat sich P. persönlich ah sorgfältiger
and zuverlässiger Beobachter, auch über Sitten, Tracht
und Ackerbau der Völker, erwiesen. Mit bescheidenen
Mitteln hat er Bewunderungswürdiges geleistet und
verdient eine Ehrenrettung zumal bei uns Deutschen,
die er nh erster Südeuropäer in ihren örsitsen auf-

gesnebt und von denen er die Namen Kimbern, Teu-

|

tonen, Gothen zum ersten Male schriftlich festgelegt
hat. — In der an die t)Anke»worte des Vorsitzenden
sich anschliessenden Erörterung wies u. A. Professor
Dr. Konr. Miller darauf bin, dass da» Horch die un-
möglichen Gi Assenangaben des p. hervorgerufere falsche

Bild von der Gestalt und Ausdehnung Britaniens auf
den Erdkarten bi« ms Mittelalter geblieben sei: P. müsse
auch selber io der Ostsee gewesen «pin, so dass der
oben erwähnte Tanaisslbh ah einer der grossen Ost-

seoströme Deutschlands von selbst erkläre.

Anthropologische Gesellschaft za Göttingen.

ln der Sitzung vom 22. Mai 1904 berichtete

Herr Oberlehrer Ouants aus Geestemünde Über
einige Steinkammergräber in der Umgegend
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von Geestemünde. An der Hand einiger Skizzen

und eine« Grundrisse* gab der Vortragende ein Bild

von den gewaltigen megalithiscben Grabdenkmälern,
die von den Menschen der jüngeren Steinzeit in »tim-

rnnngiivoller Heide* und WaldlandHchaft de« nördlichen

Hannover« au« Findlingsblöcken aufgelbürrut worden
«ind. Wohl die interessantesten unter den iordhan-
noverschen Steinkammergräber Bind die zwei, welche
188*2 und 1889 durch den Heimathfor»cher Dr. Bohl«
in dem Flögeler Holze bei Bederke«a nu«gegraben und
vor der Zerstörung gerettet worden sind. 1 >ab eine

Grab liegt frei, während da« andere in einen Krdhügel
eingescblossen ist. Ihre Orientirong int ungefähr von
(Men nach Westen, ln das Innere der etwa 1,30 Meter
hohen Kammer, in der man nur gebückt Bteben kann,
gelangt man durch einen engen und kurzen Eingang,
der «enkrecht zur Grabkammer angelegt. i»fc. Die Kam-
mer de« freiliegenden Grabe» hat eine Länge von etwa
9 Metern und eine Breite von etwa 1,75 Metern. Die
Tragsteine sind, um den Druck der Decksteine besacr

aashalten za können, etwa« schräg gestellt. Das Grab
im Hügel ist dadurch bemerkenswert!), dass ein sorg-

fältig hergeBtelltea und festgefügte« Mauerwerk aus

Granitplattcn die Zwischenräume zwischen den Trag-
steinen, und kleine Steine die Spalten im Decken-
gewölbe «Unfällen. Die Füllungen sind fast unversehrt

erhalten. Der Boden der Grabkammer besteht au« einem
Pflaster von runden Granitsteinen. Auf ihm lagen in den
Massen groben Sandes, der untermischt mit grösseren

Steinen die Kammer autfnllte, ornaroentiite Scherben
von etwa 10 neolithischen Gelassen. Ausserdem fanden

Beil, sowie eine Pfeilspitze.

Sodann sprach der Vorsitzende, Herr ProfpBsor

Verwarn, über .Idole*. Diese mehr oder weniger
deutlichen Nachbildungen der menschlichen Gestalt,

welche zu religiös -kulturellen Zwecken angefertigt

wurden und bei den Naturvölkern noch heute ange-
fertigt werden, sind von außerordentlichem Interesse

für die Heligionegescbicbt«, denn die Idolatrie bildet

da« Bindeglied zwischen den primitivsten Vorstellungen
de« Animismus und den höheren Religionsformen.
Maassgebend für die Entstehung der Idolatrie war die

folgenschwere, jedenfalls aus der Beobachtung der
TodesthaUache geschöpften Conception de« Urmenschen
von einem Dualismus von Leib und Seele, der in dem
Gedanken »einen Ausdruck fand. d»ss die Seele als

etwa» hauchartig Feines den Körper gewissermaßen
wie ein Uaus bewohne, sieb aber unter Umständen
von ihm trennen und andere Körper aufsuchen könne
Einerseits die Furcht vor der Wiederkehr der Seele
Verstorbener, andererseits der Wunsch ihre Kräfte
sich nutzbar zu machen, führten zu dem Gedanken,
die Seele in ein Abbild des Körper« zu bannen. So
entstanden diu „ Ahnenbilder". die als dauernde oder
vorübergehende Aufenthaltsorte der Seele angefertigt

wurden und aus ihnen gingen, indem man ihre ur-

sprüngliche Bedeutung vergnas und die Verehrung der

Seele selbst auf da« Ahnenbild übertrug, die Idole her-

vor. Die Idolatrie musste, wenn es »ich um die Ahm n-

bilder besonders mächtiger Persönlichkeiten handelte,

sum Heroen- und Göttercultn«, und schliesslich na« h
consequenter Keduction der Göttervielheit und Ver-

feinerung des Gott-esbegriffs zu den monothoisti«ch«n
Religion» formen führen.

Wa* man von figuralen Darstellungen aus prä-

historischer Zeit als Idole deuten soll, lässt sich häufig

kaum entscheiden. Sichere Idole kennen wir erst aus

der neolithischen Periode. Hier treten uns namentlich
in den Ländern um das uegäiacbe Meer massenhaft
primitive Idole in Stein nnd Terracotta entgegen, wie
sie Schliemaun bekanntlich in grosser Zahl in Hi»-
sarlik gefunden hat. Auch au» der reinen Bronzezeit

»ind Idole bekannt. Eine neue Ma*»enproduction von
Idolen linden wir dann wieder während der älteren
Eisenzeit im asiatischen Culturgebiet. Hier wurden un-
geheuere Mengen von mehr oder weniger primitiven
nguralen Bronzedarstellnngen fabrikmäßig produziert.

Der Vortragende konnte eine grosse Zahl Milcher pri-

mitiver Bronzeligürchen aus verschiedenen Gegenden
Italiens vorlegen, die er im vorigen Sommer von dort
mit gebracht bat. Diese interessanten Bronzegötzen
haben erst in neuerer Zeit angefangen, die Aufmerk-
samkeit der Prähistoriker auf sich zu lenken. Bisher
«ind dieselben in den meisten Fällen noch nicht mit
bestimmten Gestalten der römischen und griechischen
Götterwelt in Beziehnng tu «etsen, obwohl sie zweifel-

los die primitiven Vorläufer der Gottheiten repräsen-

tiren. deren Bronze- und Marmordurstellungen wir als

die schönsten Kunstwerke de« klassischen Alterthums
bewundern. Der Vortrag wurde ansserdem durch eine
Anzahl von Ahnenbildern und Idolen von verschiedenen
modernen Naturvölkern illn»trirt.

Ferner macht Herr Verworn Mittheilungen über
.die letzten Funde und Ausgrabungen aus der
Umgegend von Göttingen.* Au« Diemarden
wurden mehrere Steinbeile und keramische Reste vor*

gelegt, die das Bild der dortigen neolithischen Ansiede-
lung weiter vervollständigen. Die Bevölkerung scheint

im wesentlichen au» friedlichen Ackerbauern bestanden
zu haben, die bereits mit mannigfachen Zweigen pri-

mitiver Technik bekannt waren nnd sich die einfachen
Werkzeuge zum Hacken, Graben, Schaben, Sägen,
Schneiden, Getreidemühlen n. s. w. an Ort und Stelle

selbst bersteilten. Jagd, und Kriegswaffen wurden bis-

her nicht gefunden. Au« den Kiesgraben an der
Irrenanstalt konnte der Vortragende einige Topf-
acherben und einen prachtvollen durchbohrten Stein*

bummer verlegen, welche im Verein mit. den in der
vorigen Sitzung von Herrn Dr. Car io vorgezeigten be-

arbeiteten Geweih- und Knochenntürken die Annahme
nahelegen, das» hier in neolithischer Zeit ein Lager-
platz von Jägprn hestand. Von der Ha«emilhle so-

wie aus den Mergelgruben bei Kosdorf batte Herr
Verworn Topfscherben in grösserer Menge mitgebracht.
Dieselben stammten uns Herdgrubon der Völkerwande-
rung*zeit, welche theils Herr Dr. Quat- Fa« lern, theil«

der Vortragende selbst in Gemein* ebaft mit Herrn
Professor Kalliu« in diesem Frühjahr auMgegraben
hatte. Die Herdgruhen, die in ihrem keramischen
Inventar bis in die Einzelheiten mit den vom Vor-

tragenden vor zwei Jahren am Hainberg entdeckten
Herd gruben Übereinstimmen, »ind möglicher Weise die

Reste der zu dem bekannten Ko«dorfer Gräberfeld ge-

hörigen Ansiedelung. Ausser diesen, dem 6.—8. Jahr-

hundert n. Chr. angebörigen Herdgruhen, fanden sich

bei der Kasetnühle auch neolithische Koste au» der

Zeit der Bandkeramik. Endlich berichtete der Vor-

sitzende noch Über die letzten Grabungen auf dem
aUaächsischen Gräberfelda in Grone, wo bi«

jetzt 19 Gräber mit insgesammt 23 Skeletten aufgedeckt
worden «ind. Bemerkenswert!) sind die Gräber mit
zwei Leichen, die nach den aufgefondenen Umständen
zu nrtheilen, zweifellos absichtlich neben oder über
einander beige«etzt worden «ind. Die Beigaben waren
bisher ausserordentlich spärlich, so dass da« Alter des

Gräberfeldes vorläufig nur bis auf die Zeit vom 5. bi«
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8. Jahrhundert n. Chr. genau bestimmt werden kann.

L’m jene Zeit ist nach den bis jetzt vorliegenden Funden
tu urt heilen, die Gegend von Göttingen reich beaiedelt

gewesen.

Zum Schlüße macht Herr Dr. Heide rieh einige

Mitteilungen über „chinesische Bestattung«*
arten" unter Vorlegung einer Reihe von ihm selbst

uutgenomuiener Photographien. Nach kurten Berner*

kungtn über die Loichenfeierlichkeiten der Chinesen
ging der Vortragende auf die Begräbnissarten über, die

bei den verschiedenen Völkerschaften der Chinesen recht

verschieden sind. Aua eigener Anschauung berichtete

Dr. 11 ei der ich über die Bestattung bei den Cantonr

und bei den äbanghai-Cbine«en. Erstere begraben die

Todten in flachen Gräbern, um nach zehn Jahren die

Gebeine wieder uuszugraben und in Urnen beizusetaen.

Die Shanghai-Chinesen dagegen stellen die Särge frei

auf und decken dieselben erst, wenn die Verwitterung
des Sarges beginnt, mit Stroh tu, ao dass auf diese

Weise eine Art Grabhügel entsteht. Die Grabstätten

entbehren gewöhnlich jedes Schmuckes und sind oft

kaum aU solche kenntlich« doch bleiben sie für jeden
C'bineaen heilig und unantastbar für alle Zeit. Sie bilden

daher oft, t. B. bei Neuanisgen von Landstraßen etc.,

ein recht unangenehme« Verkehrshindernis*. Grabdenk-
mäler werden last ausschliesslich vom Staate errichtet.

ln der Sitzung der hiesigen anthropologischen Ge-

eelLchalt vom 17. Juni sprach Herr Professor Kall iue

über „Künstliche Verunstaltungen des mensch-
lichen Körpers". Im Anschlüsse an einen früheren

Vortrag von Heim Professor Merkel im vorigen Seme-
ster über die künstlichen Verunstaltungen des Kopfes be-

handelte der Vortragende diesmal diejenigen des übrigen
menschlichen Körpers.

Nach Erörterungen Uber die verschiedene Bewer-
bung dessen, was der Mensch als schön bezeichnet,

und über die psychologischen Momente, die als Anlass
der verschiedenen „Verunstaltungen* aufzufinden sind,

bespricht K. die Bemalungen und T&towirongen des

ganzen Körpers oder einzelner Theile, mit Berück-
sichtigung der bei verschiedenen Völkern üblichen

Methoden.
Die künstlichen Verunstaltungen wurden ferner am

Kumpf und an den Extremitäten im Einzelnen durch-

gesprochen. wobei eine Reihe von Präparaten und Ori-

ginalzeichnungen aus der hiesigen Blumenbachseben
Sammlung vorgelegt wurden.

Dabei wurde die künstliche Fettsucht (Steatopygie)

die Verschnürung des Kumpfes und der Brüste in ihren

verschiedenen Modifikationen eingehend beschrieben.

Im Anschlüsse daran wurden die künstlichen Defor-

mationen der Genitalien namhaft gemacht (Circumcisio

bei beideu Geschlechtern, Infibulatio, C'astratio etc. etc )

Während die Verunstaltungen der oberen Extremi-
täten gering sind, und eich im Allgemeinen auf Um*
schnütungen mit Binden und Ringen beschränken, kom-
men sie an den unteren Gliedmassen häutiger zur Be-
obachtung und betreifen im Wesentlichen den Unter-
schenkel und den Fuaa (Wadenplastik, Wirkung der

Strumpfbänder und der Schube, Uhinesinnenfuss etc.)

Zum Schlüsse wurden noch einmal im Zusammen-
hang die interessanten psychologischen Gründe, die bei

den verschiedenen Völkern erkennbar sind, besprochen
und darauf hingewiesen, dass diese Verunstaltungen
durchaus nicht etwa nur bei dun „wilden" Volksstämmen
zu finden sind, sondern auch bei den Culturvölkern im
weitesten Masse geübt werden.

(Einige Beispiele typischer Verbildungen wurden
alsdann noch mit dem Projectioasappirat vorgeführt.)

Sodann legte Herr Professor Verworn einen nor-
dischen Goldbracteaten vor, den er im vorigen

Jahre bei der Auction der Poggescben Münzsamm-
lung erworben hatte. Die Darstellung de« Bracieaten,

der von einem älteren Funde aus der Nähe Hamburgs
stammt, bietet mancherlei Interesse. Die nordischen
Goldbracteaten, die nur auf die skandinavischen Län-
der, sowie auf Norddeutschland und England in ihrem
Vorkommen beschränkt sind, bilden mit ihren phanta-

stischen and wunderbar verzerrten Thier- und Menscben-
darstellungen noch immer ein ungelöstes Käthscl. Viel

Wahrscheinlichkeit hat die Ansicht der nordischen
Forscher, dass es Amulette sind, die im 4. und 6. Jahr-

hundert nach Christus aus Nachahmungen von spät-

römischen und byzantinischen Münzen hervorgegangen
sind, dann aber sich durchaus eigenartig weitereat-

wickelt haben und in ihren ornamental stjlisirten Dar-

stellungen Gegenstände aus der nordischen Mythologie
zum Ausdrucke bringen. Ist diese Deutung, für die sich

manche Argumente anführen lassen, richtig, so kann
die Darstellung des vorliegenden Bracteaten, die einen

Mann zeigt, welcher in der einen Hand ein 8chwert
schwingt und die andere einem phantastischen Thiere

in den offenen Rachen hält, während hinter ihm ein

gleiches Thier mit zuröckgebogenem Kopfe zu Boden
sinkt, wohl nur auf die Gestalt des schwertschwingen-
den Kriegsgottes Tius (Zio, Tyr, Ear) bezogen werden,
der bei der Fesselung des Fenriswolfes »eine Hand ein-

bUsst, die er znrn Pfände in dessen Rachen gelegt hat
Der Bracteat zeichnet sich durch besondere Klarheit

seiner Darstellung au« und ist einer der wenigen, auf
denen eine schwerttragende Gestalt erscheint

In der Sitzung vom 22. Juli legte zunächst Herr
Professor Verworn im Anschlüsse an einen frühere«

Vortrag die Ahnenbilder und Idole der hiesigen
ethnographischen Sammlung vor. Alle Ahnen-
bilder und Idole, die wir bei den verschiedenartigsten

Naturvölkern der Jetztzeit sowohl wie der Vorzeit finden,

verdanken ihre Entstehung der einen Vorstellung, das*

die Seele des Verstorbenen nach dem Tode weiter leben

und wirken könne. Aus diesem einen Grundgedanken
erklärt sich auf oft wunderbar verschlungenen Ideen-

wegen die ganze Fülle von religiösen Vorstellungen und
Gebräuchen, die wir bei Naturvölkern finden. Man sucht

die Seele und ihr Wirken »ich nützlich zu machen, indem
man sie in ein Ahnenbild oder Seelenbild bannt, das
dann aufgehängt oder aufgestellt wird, Derartige

•Ahnen bilder* besitzt die ethnographische Sammlung
in reicher Zahl, namentlich von den Inseln der Südaee
und ans Afrika. Oder man sucht sich die Macht de«

Verstorbenen antueignen, indem rnsn Theile, vor allen

Dingen den Schädel der Leiche, aufbewahrt. So ent-

stehen die aus dem Anti itztheile des Schädels berge*

»teilten und mit Kitt oder Kalk überzogenen und be-

malten „Schädelmasken* der 1 Südseevölker, die

dann auch in Holz naebgeahmt werden und als

„Tunzmasken* bei religiösen Zeremonien eine wich-
tige Verwendung finden. Auch hiervon hat die Samm-
lung eine stattliche Reihe aufzuweisen. Ferner legte

der Vortragende eine Reihe von «Itperuaniseheu
Bronzegötzen vor, unter denen der eine durch die

Sonnenscheibe auf dem Haupt« als .Sonnengottheit"
charakterisirt erscheint, sowie schliesslich einige sehr
werthvolle, zum Theile kunstvoll gearbeitete süd ameri-
kanische Idole aus reinem Golde.

Hierauf »prach Herr Professor Rhurobler Ober:
„Klaatsch» und Scboetensack» Theorie von
der Abstammung und Heimst!) des Ur-
menschen* :

)igi
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Während heutzutage 1h den massgebenden Fach* :

kreisen allgemein angenommen wurde, dass der Mensch
•ich als jüngster, höchster Spross aus dem Verwandt-
sebaftskreise de» anthropoiden Affen entwickelt habe,

glaubt Ktaatsch neuerdings dem Menschen eine

Herkunft aus Säugethierformen zuschreiben zu müssen,
die viel ursprünglicher organisirt waren, als die An-
thropoiden, so dass die genannten Affen jede „directe*

Bedeutung für die Vorgeschichte des Menschen ver-

loren. Stellt man nämlich die höchsten Zahlen, die

man in anormalen Fällen für jede Art von Zähnen
beim Menschen beobachtet hat, zu einer hypothetischen
Zahnreihe zusammen, so erhält man eine Zusammen-
setzung des Gebisses, die nicht dem Affengebi«se, son-

dern der Zusammensetzung der Zahnreihe bei sehr
frühen, eocänen Sängetbieren entspricht. Ebenso lassen

Bich die vier Höcker der menschlichen Backenzähne ohne
Schwierigkeit auf die gleichen Höcker eoeäner Säuge-
tbiergmppen zur lick führen. Aoch die Opponierbarkeit
des Daumens ist kein Privilegium von Mensch- und
Affenhand, sondern stellt die Bewahrung eines Ur-
zustände« dar, der jedenfalls der Stammform aller

Säugethiere zukam. Die starke, vorwiegende Ausbil-
dung der grossen Zehe am Menschenfusse, die für den
Menschen ausserordentlich charakteristisch ist, kann
schon im VorbeTeiche der Affen, an dem Greiffuste ge-
wisser Beutler und Halbaffen angeschlotsen werden. Ein
Klettern an dicken Bäumen, bei welchem die opponir-
bare erste Zehe des Greiffuases seitlich an den Stamm
anged nickt werden musste, brachte diese Zehe in die
typische Stellung und Ausbildung, die sie im Menschen-
rasse besitzt. Die Frage, ob das Menschengeschlecht
sich etwa aus verschiedenen niederen Thierformen
entwickelt haben könnte, ist zu verneinen, denn es

erscheint unannehmbar, dass sich so unwichtige Merk-
male. wie da« Lippenrotb, die Haare in der Achselhöhle
etc. etc., die nur dem Menschen zukommen, mehrmals
von verschiedenen Säugergeschlechtern her unabhängig
von einander entwickelt haben sollten. Der Mennchen-
stamm ist ohne Frage ein einheitlicher. In welcher
Gegend hat er sich zuerst aus niederen Formen ent-

wickelt?
Hierauf sucht Schoetensacks Theorie die Ant-

j

wort zu geben. Die Umwandlung des Menschen aus
j

einer niederen Stufe ist nicht durch einen Kampf um» i

Dasein von der Strenge erklärbar, wie ihn andere
8äuger (unter ihnen auch die Anthropoiden) durch-

'

gemacht haben; sie verlangt eine Milderung des
Kampfes. Inmitten einer feindlichen Welt gewaltiger

j

Raubthicre hätte der Vorfahre des Menschen wegen
Mangels an natürlichen und Unkenntnis» von künst-
lichen Waffen nicht bestehen können- Es gibt keine
andere Landstrecke der Erde, die für die Heranbildung
de« Menschengeschlechtes günstigere Bedingungen hätte
stellen können, als Australien, denn dieser Erdtheil
besitzt in seiner tiefstehenden, stumpfsinnigen Säuge-
thierbevölkerung der Beutelthiere einerseits ein äuRser»t

reichhaltiges, verschiedenartiges Wild, da« ohne Schwie-
rigkeit zu erjagen war und znr Uebung primitiver
Jlgerkünste herausforderte, und andererseits fehlen

diesem Continent alle Arten von höheren Säugethieren.
die dem anfangs wehrlosen Menschengeschlechte hätten
gefährlich werden können.

Schoetensack stützt »eine Theorie, dass Austral ien
die Heimath des Urmenschen »ei durch folgende That-
sachen. Der im Plioeän von Java gefundene Pithek-
antbropuH -Schädel, welcher bekanntlich an Raum-
inhalt unter allen Schädeln höherer Säugethiere dem
Menschenschädel am’ nächsten kommt nnd'sich auch in

»einer sonstigen Ausbildung direct an die primitivsten

diluvialen Menschenschädel vom Neanderthal, Spy und
Krapina anschliesst, legt e» nahe, dass sich hier, in

Sädostasien, eine Etappe der Menschwerdung abgespielt

hat. Java war aber xur Pliocänzeit durch eine Land-
brücke über Celebes und Neuguinea hin mit Australien

direct verbunden, so dass der Vormensch von Java leicht

nach Australien überwanden» konnte. Die Australier

selbst lassen »ich als Aeste einer uralten Menschenrasse
nachweisen, nicht nur in körperlicher, sondern auch in

cultnreller Hinsicht; zur Zeit der Entdeckung lebten

sie noch auf dem Stadium der Steinzeit. Weder die

Kunst der Töpferei noch die Kenntniss von Pfeil und
Bogen war zu ihnen gedrungen; dagegen besagen »ie

zwei höchst eigentümliche Jagdgerätbe, nämlich ein-

mal die Widerkehrkeule, den bekannten .Bumerang*
und dann den sogen. Wurfstock, ein Instrument-, das

zum Fortecbleudem von Speeren benutzt wurde. Beide

Instrumente hat man an anderen prähistorischen Stellen

der Erde, vor allem auch in altsteinzeitlichen Cultur-

etätten Europas wiedergefnnden. Offenbar hat sie da«

von Australien nach Asien zurückwandernde Menschen-
geschlecht bei »einer Ausbreitung über die Erde mit-

genommen, während e« die Entdeckung der Töpferei,

des Steinschleifen», die Entdeckung von Pfeil und
Bogen er*t später in anderen Landen machte. Diese

späteren Entdeckungen schlugen nicht in das ursprüng-

liche Stammland Australien zurück, weil später die

plioeäne Landbrücke nach Australien wieder in’* Meer
versunken war. Dieselbe Landbrflcke wie der Mensch
hatte auch der Dingo, eine Hundeart, benutzt; er

war neben dem Menschen da» einzige Sängethier, das

körperlich und geistig den übrigen australischen Säuge-

thieren überlegen war und mussten darum die Auf-

merksamkeit de» Menschen als Jagdgehilfe aof »ich

richten. So nahm der Mensch wahrscheinlich auch
schon den Antrieb zur Züchtung und Zähmung wilder

Hunde, einen Keim für die Hausthierzüchtung über-

haupt, au* Australien mit. Australien ist besonders

reich an dickstämmigen Bäumen, die mit kletternden

Beuteltbieren und stacbellosen Bienen, deren Honig
der Australier heut« noch in enormen Quantitäten ver-

zehrt, bevölkert sind; zur Erlangung derartiger Beute
musste der Mensch an den dicken Stämmen in der von
Rlaatsch verlangten Wr

eise emporklettern, und diese

Kletterart findet «ich noch heute in Australien in ver-

schiedener Ausführung und zum Theil unter Benutzung
von Instrumenten weit verbreitet, die an anderwärts
gefundene prähistorische Gcrätbe erinnern. Die Eigen-

tümlichkeit der Beutelthiere, ihre Jungen in einem
Beutel am Körper zu tragen, veranlasst« vielleicht die

australischen Mütter zur künstlichen Nachahmung dieser

Transportweise; »ie tragen nämlich ihre Kleinen in

Fellsärken, ala welche ursprünglich direct die ausge-

schnittenen Beutel der grossen Känguruh benutzt worden
sein mögen; der Sack fand dann auch zum Tragen
anderer Gegenstände und schliesslich auch für Flüssig-

keiten als Trinkschlauch weit ausdehnbare Verwendung.
Häufige Gewitter und Prüeriebrände in Australien

machten den Menschen mit dem Feuer und durch Zu-

rücklassen von angekohlten Thierleichpn mit dpn An-
fängen und der Nutzbarkeit der Kochkunst vertraut.

Man sieht, wie günstig die Verhältnisse zur ersten

Ausbildung des Menschen in Australien lagen; hier hat
er nach Schoetensack offenbar seine Vorschulung
dnrehgomacht, ehe er mit seinen paläolitbischen Waffen
sich in den gefährlichen Kampf mit höheren placentaren

Uaubthieren wagen konnte, der »einer harrte, als er

sich auf das asiatische Festland znrflckbpgab und von
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hier ros die ganze übrige Erde bevölkert#. Im Gegen-
satz zu Schoetensack glaubt Klaatsoh, da«* die

Plioeünbrflcke nach Australien dem Menschen bereite

als Rüekwanderungabrücke gedient bat, und dass die

Einwanderung den Vormenschen bereit« in einer früheren
Periode gelegen buben muss, da die Anwesenheit des

Menschen schon zur Tertiftrreit in Europa wenig tweifel*

haft tei, wie unter anderem aus tertiären Funden von
Steinwerkzeugen, den sogen. .Eolitben

4

,
geschlossen

werden dürfe.

Der Vortragende spricht sieb mich diesem Referate

gegen die Ansicht Klaatschs aus und hält die Ab-
stammung des Menschen von Anthropoiden mich wiu
vor für die wahrscheinlichste, da Mensch und Anthro-
poiden eine so grosse Anzahl von morphologischen
Merkmalen anderen Sänget hiergruppen gegenüber ge-

meinsam haben, dass weder der Zustand ihrer Back-
zähne noch die hyptbetisch ergänzte Zabnreibe aus-

reichen, diese Verwandschaft bei einer anderen, zumal
ganz hypothetischen. Thiergruppe uinzusetzeu. Auch
scheint ihm kaum denkbar, dass eine vorübergehende
Ktettentellung einen ursprünglichen Greiftusa zum
Menachenfuis umgewandelt haben könnte; e* ist viel-

mehr viel wahrscheinlicher, das» die opponirbare erste

Zelie des Fusses der Anthropoiden, die von den übrigen
Zehen etwa« abstpbt. beim Uebergang zum aufrechten
Gang mit dem Boden in erster Linie in Berührung
kommen und als vorwiegende Lastträgerin nach dem
Gesetz der functioneilen Anpassung auch zur vorwiegen-
den Ausbildung gelangen musste. Ebenso vermag der
Vortragende seine Bedenken gegen dieScboetenaack-
sche Auffassung Australiens al« Urheiinatii des Menschen-
geschlechtes nicht zu unterdrücken. Der Zusammen-
hang zwischen Australien und Palilolithiker ist zwar
nicht zu verkennen: es ist aber viel wahrscheinlicher,

dass die grosse Continentalmasse Asien- Europa, utit

der zeitweilig auch Amerika über die Rehringstrai.-te

hinweg in LaudVerbindung *Und, den Menschen her-

vorgebracht habe, und dass dann ein Abzweig dieser

Menschen sehr frühzeitig nach Australien abgespr^ngt
worden und später nicht mehr mit den übrigen Men-
schen in Berührung gekommen ist, als da»« Australien

der Büdungsberd des Menschen war; denn wir wissen
aus der palilontologischen Thiergeographie her, dass

alle höheren Kormentfaltungen der Saugethier«* aus-

nahmslos auf den grossen Coutineuten vor sich ge-

gangen sind, und dass da-* gehäufte Vorkommen nie-

derer Thierformen in Australien und auch in Süd-
amerika (wo gleichfalls niedrige Menschenrassen, Feuer-
länder, neben tiefstehenden Beutelthieren sich er-

halten haben) sich um dadurch erklärt, dass die in

dem gewaltigen Schöpfungskesscl der nördlichen Con-
tincntalm&sHQ erzeugten neuen höheren Formen noch
nicht soweit bezw. so zahlreich nach den südlichen
Relikten Australiens und Südamerikas vorgedrungen
siod, um die niederen Formen zu verdrängen, während
das in den nördlicheren Gegenden längst geschehen
ist. Je grösser ein Omtinent ist, desto grösser wird
auch die Zahl der Individuen «ein. die ihn bevölkert,

und desto grösser wird auch die Wahrscheinlichkeit,
das« unter den zahlreichen Individuen sich solche finde«.

j

die in irgend einer Beziehung besser organisirt sind
'

als die anderen und darum im Laufe der Zeiten das

;

Untergewicht über di« anderen gewinnen. Dieser Wahr-

j

*eheinlichkeiU*aU, der «ich ftlr die übrigen S&ugethiere
durchaus bestätigt, wird auch kaum für den Menschen
eine Ausnahme erleiden, so daji*r dfan der anregenden
Idee Schoetensacks so lang« mit Skepsis gegenüber-
nteheu muss, al« nicht gesicherte paläon Unlogische Be-
finde dieser Idee zwingenderen Rückhalt verleihen.

(GGLtinger Z.)
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Stuttgart, Berlio, Leipzig. Union, Deutsche Yer-

,

lagsgesellschaft. 1904.

Da« Interesse für die deutschen Colonien und deren

I

Bevölkerung nimmt immer mehr zu uud es ist deshalb

lebhaft zu begrüssen, dass die Union Deutsche Yer-
lagsgesellschaft es unternommen bat, eine Dar-
stellung der deutschen Colonien nach dem neuesten
Stande unserer Kenntnisse zu bringen. Sie hat für die

I
Bearbeitung der verschiedenen Gebiete hervorragende

[

Kenner derselben gewonnen und alles gethan, um das
Werk würdig lumustatUn.

Nach einem Vorworte, in welchen in kurzen Zügen

!

die Geschichte der deutschen Colonisationsbestrehungen
-.eit den ältesten Zeiten skizzirt wird, behandelt Franz
Hutter «Kamerun* (S. 7— 170), R, Büttner .Togo*
(8. 171—208 h Professor Dr. Dove .Deutsch-Südwest-
afrika* (S. 269—324', A. Seide! „DeuUch-Ostafriku*
(S. 325—484), C. v. Beck ,Neu-Guinea* (8. 485— 568),

II. Seidel .Die kleineren Besitzungen im Stillen Ocean4
:

.Die deutschen Salomoinseln und Deutsch- Mikronesien*

(3. 569 — 602 1, Dr. Keineck« .Samoa* iS. 608-658).
Kapitänleutnant Deimling .Die Colonie Kiaatachou*

(S. 659-67«). Es wird mehr oder weniger ausführlich

die Erwerbung, Erforschung und Erschließung du« Landes
geschildert und ein Bild von Land und Leute entworfen.
Besonders werden auch Verhältnisse seit der Besitz-

ergreifung der Schutzgebiete, vor Allem deren handels-

politische Bedeutung eingehend dargestellt.

Bei der Reichhaltigkeit des Stoffes wäre es «ehr

,
erwünscht, wenn bei einer zweiten Auflage, die gewiss
bald nothwendig werden wird, eiu ausführliches Inhalts-

verzeichnis« beigageben würde.

Jeder Deutsche, der sich für unsere Colonien und
vieren Entwickelung interesairt, findet in dem schönen
Werke reiche Belehrung und Anregung. B.

Die Versendung des Correspondent • Blattes erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alte Akademie, Neuhaaserstraase 51. Au diese Adresse sind auch die Jahres-
beiträge zu senden und etwaige Keclamationen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei ron F. Straub in München. — Schluss der ßedal’tion 14. Sejd. 1904.
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Correspondenz-Blatt
der

deutschen Gesellschaft

für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Redigirt von Professor Dr. Johannen Banke in München,
Gm*raU*r»Ur der QtuBichaft.

XXXV. Jahrgang. Nr. 9. Erscheint jeden Monat. September 1904.

Für alt« Artikel, Bericht«, Kocens-onen «te. tragen die wt»»»n*rhafll. Verantwortub* ledi«lieh dl» Herren Autoren, ek 8. 18 de» Jahrs, iß®*-

Bericht über die XXXV. allgemeine Versammlnng der Deutschen

anthropologischen Gesellschaft in Greifswald

vom 4. bis 6. August 1904

mit Ausflügen nach Stralsund and Skandinavien

Nach stenographischen Aufzeichnungen

redigirt von

Professor Dr. Joliannes R-anlto in München
Generalsecretür der Gesellschaft.

L
Tagesordnung der XXXV. Generalversammlung.

Mittwoch, den 3. August. — Von Vormittags 10 bis

Abend* 9 Uhr: Anmeldungen im Empfungrijureau in

der Universität. Von Nachmittags 4 Uhr an: Berich*

tigung der Universitäts-Institute. Von Abends 8 Uhr an:
Zwanglosen Zusammensein in Ihlenfeld* Restaurant,
Kothgerberstr. 7. Während der Dauer dea Congresses
war den Tbeilnehmern eine Ausstellung von prähisto-

rischen Funden au* der Umgebung Greifswalds in

Räumen der Universität neben der Aula jederzeit

zur Besichtigung zugänglich, ebenso die Universi-

täts-Institute unter Führung der betreffenden Herren
Directoren.

Donnerstag, den 4. August. — Von 8—10 Uhr:
Besichtigung der Stadt unter ortskundiger Führung.
Von 10—1 Uhr: Festsitzung in der Aula der Uni-

versität. Von 1—8 Uhr: Mittagspause. Von 3—6 Uhr:
Fortsetzung der Sitzung in der Aula der Uni-

versität und dem Hörsaal des physikalischen Instituts.

Nachmittags 6 Uhr: Dampferfahrt nach Eldena. Spazier-

gang nach Wieck und dem Ehsenhain. Abends 8 Uhr:
Bierabend und Gartenconcert im Strand hötel Eldena,

gegeben von der Stadt Greifswald and der Geographi-
schen Gesellschaft zu Greifswald.

Freitag, den 5. August. — Von 9— 12 Uhr:
Zweite Sitzung in der Aula der Universität. Von
12—1 Uhr: Mittagspause. Nachmittag* 1 */a Uhr: Ab-
fahrt vom Sta&t*hahnhof nach Sbrulsund. Ankunft da-
selbst 2 Uhr. Begrünung durch die städtischen Be-
hörden im Rathban-«. Besichtigung der prähistorischen

Abtheilung dos städtischen Museums; gruppenweise
Besichtigung der Stadt und deren Baudenkmäler; Dam-
pferfahrt auf dem Strelasnnd nach Attefäbre. Von
6 Uhr an: Geselliges Zusammensein im Garten der
Kaufmanns-Ressource. Veranstaltung für den Abend
Vorbehalt«*«. Abends 10 ’/z Uhr: Rückfahrt nach
Greifswald.

Sonnabend, den 0. August. — Von 9— 10 Uhr:
Geschäftssitzung in der Aula der Universität. Von
10—12 Uhr: Dritte Sitzung in der Aula der Uni-
versität und dem Hönwal des physikalischen Instituts.

Von 12—3 Uhr: Mittagspause. Von 3—5 Uhr: Fort-
setzung der Sitzung in dem Hörsaal des physikali-

schen Institut«. Ausgrabung bei Zfls*ow, Besuch de*

Burgwalles bei Wrangelsburg, Beroch der Dolmen bei

j

Treuen -Saasen. Abend* 7 Uhr: Gemeinschaftliche«

I
Abendessen.
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Excnrsion nach Skandinavien

bis Stockholm unter Führung von den Herren Professor

Cohen und Professor Deecke.

Sonntag, den 7. August, — Abfahrt »on Greifs-

wald Morgens '/a8 Uhr. Dampferfahrt durch den Greif«-

walder Bodden und läng« der KBgenschen Küste nach
Sassnitz und Stubbenkauimer. Gemeinsames Frühstück
während der Fahrt. I. Abtheilung: OeiTnnng eines

Hünengrabes in der Stübnitz, Burgwälle des Schloss*

berge^ und Hengst, Steinkistengräber; über Waldhalle
nach Saßnitz. II. Abtheilnng: Stubbenkammer; Burg-
wall am Hertha-See; Fußwanderung läng« dem Steil-

ufer der Küste Über Waldballe nach Sassnitz. Abends
Va6 Uhr gemeinschaftliche« Mittagessen beider Ab-
theilungen in Sassnitz.

Montag, den 8. August. Morgens 6 Uhr Dampfer-
fahrt von Sassnitz nach NexÖ auf Bornholm. Gemein-
sames Frühstück während der Fahrt. I. Abtheilung:
Aakirkeby (Kirche, Runensteine); Wagenfahrt nach
Strand h.vgaarde (Helleristninger). Gemeinsame» Abend-
essen. 11. Abth.: Fahrt nach Allinge und Hammerhafen.

Dionatag, den 9. August. — I. Abtheilung: Ab-
fahrt von Aakirkeby per Wagen um 6 Uhr. L'eber

j

Almindingen, Louiselund (Baut&steine), Oeeterlarskirke

(Rundkirche), Heiligdomen (zernagte Steilküste, .Oefen
4

,

Mittagessen), Oieskirke (Rundkirche), Allinge (Hellerist-

ninger) nach Hammcrahus. II. Abtheilung: 8 Uhr Be-
sichtigung der Ruine; 8 Uhr per Wagen über Allinge,

Heiligdomen (gemeinschaftlicher Imbiss), Oesterlars-

kirke. ChristianshÖj (Mittagessen), Hammershus. Ge-
meinsames Abendessen beider Abtheilungen in Blanche
Hötel.

Mittwoch« den 10. August. — Morgens 6 Uhr per
Dampfer nach Visby auf Gotland. Gemeinschaftliche
Mahlzeiten an Bord. Nachtquartier in Visby.

Donnerstag, den 11. Auguat. — Morgens Besich-

tigung von Visby; Fahrt nach Stockholm (Schären).

Gemeinschaftliche Mahlzeiten an Bord.

Freitag, den 18. August. — Vormittags Besichti-

gung de» Nationalmusearos; Nachmittags Besuch von
Skanacn.

Samstag , den 13. Auguat. — Besichtigung des

Nationalmuseuma, des nordischen und des ethnographi-
schen Museums. Abends Sitzung der anthropologischen
Gesellschaft Stockholm mit darauffolgendem Festessen,

gegeben von der Gesellschaft.

Verzeichniss der 319 Theilnehmer (351 Herren und 68 Damen).
Wo der Wohnort nicht angegeben, ist derselbe in Greifswald. — * bedeutet die Tfaeilnahme an der Licnraion nach Stockholm.

•Ähren«, Dr. med., Mcdicinalrath, Ilerlin

Alsberg. Dr. med., SanitStaralb, Cassel.

•Andre» Pr,, Professor, mit Frau. München.
•AndrUn- Werburg Freiherr von, k. k. Mini-

sterialratli, Wien.
Antie, Dr. pli il.. Leipzig.
'Aosmann, Kaufuuiun, Ur -Lichterielde.

Auwen» Dr., Profeaaor, mit Frau.
Haler Dr., Dlrector des Provinz-Museums fQr

NeiiTor|>ommern und Hägen, Stralsund.
HallowiU Dr, Professor, mit Frau.
Hamberg Dr., SanitStsrath. Stralsund.
Härtels Dr„ Assistent atu Anatomischen In-

stitut, mit Frau, Berlin.

Barthel, Pr. phii.

Hanoi. Dinector de« Museums, Portmnnd.
'Heck Dr, Stuttgart.
Hocker, Coiuuiurxirnrath, Stralsund.
Hehr ron. k. I-aiidratli des Kreises Greifswald.
Belian, Obersteuercoutrollenr.
•Delta, Professur, Mua^uui-Klirec-tor, Schwerin.
•Berlepsch-Valend*« ron, Maler und Architekt.

Maria Bich-Planegg b, Mönchen.
Berndl Dr., dir. Arzt de» «MdL Kranken-

hauses, Stralsund.
•Dirknox Dr., Schatzmeister der Deutschen

anthr. Gesellschaft, Privaldocent für An-
thropologie, München.

DltUlmaun, Caiuierer d. Vcreinca für naturw.
FntertialtuiiK. Frankfurt a. M.

Htanckenhorn Dr., Berlin.
IDejbtrou Dr.. Professor.

Blind Dr, Arzt, Straaabnrg i. II

‘Bonln von, Hauptmaun, BchwcidniU.
•Bonnet Dr., Professor, mtt Frau.
Brass, Kreisthierarzt.

•Bruckner Dr, Dlrector der Zuckerfabrik, mit
Frau, Stralsund.

Bachholz Dr„ Privatdoeont für Anthropologie,
Berlin.

BQclisel, OevilllaMlItlfUBB, Stralsund.
'Budde«', Gab JustUratb.
Bschau. Dr. med ot phil., Vorsitzender der

Gesellscb. f. Völker- und Erdkunde. Stettin.

•Busse, Privatier, Wolteradorfer Schleus« bei

Berlin
•Carls, Amtsrath, mit Tochter, l’cselin bei

Gnewkow. Vorpommern.
•Cohen l>r. Professor, mit Frau und Tochter.
•Cordel 0, Berichterstatter, mit Frau, Nikolas-

see, Wannseehahu.

Cordel ll„ Berichterstatter, Charlotten hurg.
‘Cxekanowski, cand. phiL, Zür.cb-Warschau.
4:/anoweki,Hitt«>rgutstieaiUer,Jobnfldorf i.-SchJ.

.

I Dalmer, Architekt, Stralsund.

‘Deecke Dr., Profeaaor, mit Frau.
'Dtest Kxoellenz von, Generalleutnant s. D.,

Stettin,

Dinae. cand. med.
•PrL IHttrlch, SehulToreteberin, Berlin.
Domtiick, Hochtsanwalt.
Douglas Graf, Balswleek.
DroUhagon, Landmesser.
•Puvernoy. Stuttgart,

Dragendorff Dr, Professor, Dir. d. Köm.-Germ,
Commission.

DragendoriTDr., Assistent am Anatom. Institut,

Klhert, Dr. phil.

Kugel Dr., Professor, mit Frau.
Kylmann, Dr. med. et phil.. Itamfanrg.

FrL Fark.
Falken twrg.Gewandhauaaltenuatm, Stralsund.
Ficket Dr„ Badearzt, Sassnitz. ,

! Fischer, Profeaaor, Berlin -Zehlendorf.

Fleiachinann Dr., Kaugard.
i "Förster Pr. von, Hofrath, mit Frau, Nürnberg

i

\

Förtach Dr., Major a P„ Halle.

’Fraas, Professor, Vorsteher d. Wflrttorub.
,

anthrop. Ges., Stuttgart
•Franirl, Kaplan.
‘Frank Dr., Frankfurt a. M.
Fraude, cand. rer. uaL
Friedei, Geh. Kegtorungsratb

,
Dlrector des

|

Märkischen Museums, mit Frau n. Tochter, i

Berlin.

Friedrich Pr., Professor, mit Frau.
Frommhold Dr., Professor, mit Frau.
Gacdertx Dr., Professor, übi-rbibliotbekar,

mit Frau.
Gartlie, cand. math.
Gaude. Kaufmann Altermann.
Gercke Dr, Professor, mit Frau.
Gestcrding Dr, Geh, Ueglerungsrath, Polizei-

dircctor.

Gl oger. Fabrikant, Schwedt a. O., mit Frau.
•Urawitx Dr., Professor, mit Frau.
Gronow, erster Bllrgermotstor, Stralsund.
•Gäntbcr Dr., Professor, München.
-Haake, Dr. med.. Braaueebwelg,
Haas, Oberlehrer, Stettin.

Habolt, k. Landbaulnspector, mit Frau. I

•Hagemann, Dr. med. et phil, m. Frau, Berlin.

•Hagen Dr, Hofrath, nuFran, Frankfurt a. M.
’Hagoji Dr, Leiter d. Museums für Völker-

kunde, Hamburg.
Hahn, Gewandhaua-Altcnnann, Stralsund.
Hahn Dr., mit Heh Wester. Berlin.

Hahn, Üymnasialprofesaor, Stralsund.
Hahne Dr, Nervenarzt, Magdeburg.
Halling Dr.. Geh. Medicmalrath, Gläcketadt
Hasselbarth Pr, Assistenzarzt.
Ilanaomann Dr. von, Profeaaor, Grunewald

b. Berlin.
•Hantuach, Kegierungahaumelster.
Haselborg von.Stadtliaumelster a D., Stralsund.
Hansel lisch, Dr. me«l.. Assistenzarzt.
•Hassenatetn Pr., Kreisarzt, Greifenborg i. P.
Hausen von, Geh. Obnrrf^leningsraUi, Curator

der UniveniitAL
Heinrich Dr., Stabsarzt, Alt-Damm a. Oder.
Keusche], cand. jur., Anklarn.
Herzherg, Correepondent, Berlin.

‘Hildebrand, Relchisnlujuar, Stockholm.
Hotfmsnn Dr., Professor, mit Frau.
Honig, AHermann dor Krkmerronipagnfe,

Htralsuud.
Hoyar, Direetor, Dammin.
Huttenheim Wilhelm, Grevenbrück L W.
laraöl. Bürgermeister, Stralsund.

Jung Dr, PmatdocMit, mit Fraa.
Jung Dr, Profeaaor.
Kirebboff. Kathsherr. Stralsund.
•Klantzarh Dr., k. BeelrtsgeoUige, Berlin.
Kiigel Dr, Privatdocent, mit Frau.
•Klose. Dr. phlL «
Knorr Dr, Custoa am Museum, Kiel.
Koshl Dr, Sanltktaratb, Wonu.
König Pr, Professor, mit Fran.
‘Koasinua Pr., Profeaaor, Gr. I.icbtcrfelde-

Berlin.
Kflrber Dr, Awriatenurzt.
Kranst-, Oberlehrer, Profeaeor.
Krasse, Rostock L M.
Krause, Conacrvator, Berlin.
Kroll Dr, Profeaaor, mit Fran.
Kupfer, Kathaherr.
Ijtndoie» Conratat.
I.angemak, Professor, Stralsund.
Leick, Assistent am botan. Institut.

Lerocke Dr, Gymnaaialdireclor, Stettin.
Liaeaunr Dr., Profeeeor, Sanliltsiath

,
mit

Tochter, Berlin.

Löffler Dr, Professor, Geh. Xed.-Rath, ra. Frsu.
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'LSddscke, Apotheker, KönigelatUr.
Lttdiek«, »Dil. meiL
•Ludwig Dr, Berlin.
Luchen Or. von, Professor. Berlin.
Li*re« und Wilkau von, Pastor.
Malluhn-GQIlz, Freiherr von, Ezcolleuz, Ober-

prkeident der Provinz Pommern, Stettin.

Maltzaira, Freiher Ton, k. Landrath d. Kreises
Bitten.

Mann, Vertreter der Staatepostroute Sassnitz-
Trelleborjt, Berlin.

Marcus« Dr., Mannheim.
Martin Or., Professor, mit Frau.
Medern Dr, Professor.
Mohlis Dr

,
Professor, Nenatadt a d. H.

‘Meecbede I)r., Profoaaor, Geh. Medicinalrath,

Urtpiwn
Mio Dr., Professor, mit Frau.
Mieek, Stadtrath. Coatoe doe Uckerm. Mus.,

Pranzlau.
Mlelke, tichriftsteller, Charlottenburg.
Mielke, Coursist.
Monteiiun Dr., Professor, Vorn. d. Schwed.

anthrop. Ge«.. Stockholm.
Moritx Dr, Profeaoor.
’Miieh Dr., RegiarunKsratb, Wion.
*Much Dr.. Professor, mit Frau. Wien.
'Müller, Kittergutabesitier

,
Borgstedt bei

Grimmen.
Mflller Dr., Profeeeor,
Müller Dr . Assistenzarzt.
Nieuwenbuia Dr., o. Professor der Ethnologie

Leiden, Holland.
‘Oppert I)r, Profoasor, Berlin.
Deck mann. Oberförster, Znnilerbrück.

Peiper Dr. Professor, mit Frau.
Pernica Dr., Profeeeor, mit Frau.
Feiere, Kontier, Stralsund.
•Petsch, JuetUrnih, mit Frau. Stettin.

Philippi Dr., Landtertcbtaratb. Prenzlao.
Pietruaky, Dr. pbil.

Platen-Venz von, Rittergutsbesitzer, MitgL d.

Herrenhauses, Stralsund.
Plo«tz Dr., .Schlaehtensee b. Berlin.

•Ponflek Dr., Profoaaor, mit Fran, Brealan.
Ponsen«. cand. med.
Profö l»r.. Hchatzmeister d. CSlncr anthrop.

Goa.. Cdin a. Ith.

PUlUr Dr.. pract. Arzt, Stralsund.

Putbua, Fürst und Herr zu, Durchlaucht,
Pathos,

|

Qaistorp tob, Rlttenraiabeailxer, Crsnzow.
Kadoriuacber Dr.. Profeeeor.

I 'Banke Dr. J., Professor, Generalaecretlr dai

Deutschen anthr Gesellschaft, München
[

Banke Dr. K„ Ant. Anw.
'Bohlen, GroeehBndler, Nürnberg.
•Richter» Dr., Professor, m. Fr., Frankfurt a. M
Riedel Dr., Professor.
Itiedol Dr.. HaniUtsrath. Berlin.

•Roomert, Dr. med, Bnrlin.

Koese Dr., Professor, Kealgy mnasialdirector
Stralannd.

’Roaenow, Dr. med., Eberewald*.
Haeger, Kaufmann, Htralaund.
‘Sandhop Dr., Kreisarzt, Adelnau, Posen.
Sartonns Dr., Profeeeor. mit Frau.
Selor, Profoasor. mit Frau, Steglitz.

Heger, Mnseummlirc-rtor, mit Frau, Breslau
'Frau Professor Holenka, Berlin.

Senkpiel Dr., Berlin.
Stink piel, Baumoistor, Landsberg u_ W.
*Ho«kelnnil, Fabrikant, mit Frau uud Nichte.

Berlin.
Fran Professor Simon.
Soenderop Dr, k. Geologe, Berlin.

Soolbeer Dr, Privatdoeent, mit Fran.
Rotier Dr, Professor.
Schöne Dr, Direetor.
•Schartiger, Kaufmann, Heidelberg.
Schirmer Dr, Professor, mit Fran.
Frl. Schlemm, Berlin.
"Hchliz Dr, Hofrath, Heilbronn.

{

Schmeltz, Director d. Etlinogr. Mus, Leiden.

I

Schmidt, Architekt, Löcknitx b. Stettin.

Hchmidt-Potoraen Dr, Bredstedt i. Schleswig
Schm Clo Dr, Professor, mit Frau.

,
'Hebneidewind, mit Frau, Neuhaldcnaleben.

:
Scholinua Dr, Pankow b. Berlin.

Schultz Dr, Profoasor.
Schroeder Dr, Privatdooent.
Schultz, Tischlermeister, Stralsund.
Schultz« Dr, Bürgermeister, Geh. Rrg.-Itatfa.

Schultz® Dr, Consistorialrsth, Professor.
Schulz Dr, Professor. Geh. Meil.-Kalb. m. Fran.

I

Schultz«, Htadthaurath. HtraDund.
Schumann Dr, SaniUtsrath, LAcknitz b.Stettln.

Schütt Dr, Professor, Magnlflcenz. t. Z. Rector
der Universität, mit Fran.

Schwalbo Dr, Profoaaor, Htraveburg L E.

Stahr Dr, Privatdocent, Berlin.

I Stzm per, Schriftsteller, Berlin.

Staudinger P, Mitglied d. Colonhlratha, Berlin
Steffen. Profeeeor. Leipzig.

Steinen Dr. von den. Profoaaor, Charlottenburg.
. I Bteinvorth, cand. phll.

I Stempel] Dr, Privatdocent, mit Frau.
Stengel Dr, Profeeeor. mit Frau.
Stickel, Dr. med

,
Assistenzarzt.

Htoerk Dr, Profeeeor.
Hinab. München.
'Strauch Dr, Privatdocent, Berlin.
Struif, Pfarrer.

•Stubouraucli. Cuiieervator, Stettin.

|

Thotnö Dr, Professor, Geb. Reg.-ltath.

Thiloniita Dr, Profeeeor, Breslau.
TetiÜ, Stenograph, Berlin.

‘Tilniauu Dr, Profeeeor. mit Frau.
Toldt Dr., Hofratb. Prksident der Wiener

anthrop. Gea, Wien.
TrSger Dr, Zehlendorf-Berlin.

1 Triepel Dr, Privatdocent.
Tuobben, Obcrfhniter.
Tufanow, Dr. med, Kiew.
Uhlenhuth Dr, Stabsarzt, Profeeeor. mit Frau.
Ulmann Dr, Profesaor, Geh. Reg. -Rath,

mit Frau.
Virckow Dr, Profoasor, mit Frau. Berlin.

Voee Dr, Geh. Reg.-Ratb, Dlreetor am k. Mu-
aoum für Vßlkorkiindo, mit Frau, Bartin.

Wachsmann, Apothekenbesitzer. Görlitz.

'Waldeyer Dr, Geh. Med.-Kath, Berlin.
•Walkhoff, Professor, mH Frau, Münrh«n.

; ‘Wallbrocht, Rittergutsbesitzer. Blnnkenhof.
I Warda, Dr. med, Nervenarzt, Blankenhof.
I W«goner Dr, Gy mnasialdirector.
! ’Weiaac, Kreishaumristor, Greifenberg L P.
I Weralnghoff Dr, Privatdocent, mit Frau.

|

Westphal Dr, Profoasor.

;

’Wieehol, Oborbanrath. Dresden.
I Wilser Dr, Heidelberg
I
Weisel, cand. phil.

I Welsniann Dr, Professor.
I Wllke Dr, Oberstabsarzt, Grimms.
1

‘Zochlin, Apothekenbesitzer, mit zwei Töch-
tern, Salzwedei.

•Zeplin von. Gutsbesitzer, Trostfelde bei
Treptow a. T.

Zenker, Geh. Han. -Rath, Bergquell - Frauen-
dorf b. Stettin.

*Frau Profoaaor Zieglor, Frankfurt a. M.
*Zunz

,
Hchatzmeister der Anthrop. Gea. zu

Frankfurt, Frankfurt.

s n.

Wissenschaftliche Verhandlungen in XXXV. allgemeiner Versammlung.

Erste 8 i t z u n p.

Inhalt: Vormittagssitzung. von Andrian, ErBflmjagzred« des Vorzitzenden. — BegrDzzungsreden : Oberpräsident
Freiherr von Maltxahn. — Geh. Regierung*rath Dr. Gesterding. — Rector Dr. Schütt. — Geh.
Medicinalrath Dr. II. Schulz. — Professor Dr. Cohen. — Der Vorsitzende: Telegramm an Credner,
— Reichsantiquar H. Hildebrand. — Berichterstattung«« : J. Ranke: Jahresbericht des GeneralseeretÄrs.
— G. Schwalbe: Bericht über die Thätigkeit der Commission für eine physisch-anthropologische Unter-
suchung des Deutschen Reiches. Dazu Waldeyer. — Lissauer: Bericht über die Commission für die

prähistorischen Typenkarten. — Waldeyer: Vorschläge über die anthropologische Untersuchung von
Gehirnen. — F. Birkner: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters. Wahl des RechnungsausHchu^se*.
Dazu Zunz. — Schultz«: Erklärung der Croy-Teppicbe.

Der erste Vorsitzende der Gesellschaft.
|

Freiherr von Andrian -Werburg. Wien, eröffnet die

8itznng mit folgender Rede:
Sie sind zahlreich erschienen, um Ihre freundliche

Theitnahme an unserer Versammlung zu bekunden.
Ich begrüsse Sie auf das Ilerzlichzte und spreche Ihnen
meinen Dank aus.

Wir empfinden es als eine grosse Freude, den Boden
Pommerns betreten zu haben, auf welchem unsere Ge-
sellschaft vor 18 Jahren getagt hat. Ihre freundliche

Einladung erachliezst vielen unter uns eine ehrwürdige

Stätte der Wissenschaft, einen bewährten Hort de*
deutschen Gedankens. Wir gewinnen den Einblick in

Ihre ausdauernde Arbeit für die Urgeschichte von
Pommern; wir werden die von Ihnen gesammelten
urgeschicbtlichen Schätze des itugierlande* in ihrer

ganzen Fülle und Mannigfaltigkeit zu bewundern haben.
Dankbarst begrüssen wir die uns gebotene Gelegen-

heit, nach Schluss unserer Berathungen einen wenn
auch nur flüchtigen Blick in die nordische Welt zu

werfen und die wichtigsten nordischen Museen zu be-

sichtigen. Zu unserem grössten Bedauern ist der be-

9 *
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geisterte Anhänger unserer Wissenschaft, zugleich die

Seele aller an unsere Tagung geknüpften Veranstal-

tungen, Herr Professor Dr. Cred ner, durch eine schwere
Erkrankung von uns ferne gehalten. Kr möge aus der

Ferne unseren wärmsten l>ank und unsere bestenWünsche
für «eine baldige Genesung entgegennebraen. Herr Pro-

fessor L>r. Tilman ist in aufopfernder Weise fQr ihn

eingesprungen, wofür ihm unser herzlichster Dank aus-

gesprochen »ei.

An unseren Besuch in Ihrer Mitte knüpfen sich

uns schöne und zugleich wehmüthige Erinnerungen.
Hat doch un»er unvergesslicher Meister und Führer
Rudolf Virchow die wissenschaftliche Thätigkeit in

seiner iicixnnth mit besonderer Liebe verfolgt und mit
allen Mitteln seiner mächtigen Persönlichkeit unter-

stützt. Seine universelle Beherrschung und vorsichtige

Behandlung aller Grundfragen der somatischen und
urgeschichtlichen Anthropologie, »eine unvergleichliche,

auf unablässige Materialsammlung gerichtete Bered-

samkeit, wirkten auch hier zündend und vertiefend auf
die Localforxchung. Seine eigene kolossale Arbeit hat,

wie jene seiner treuen ausgezeichneten Mitarbeiter

wesentlich zur Festlegung der Grundzüge der Anthro-
pologie besonders der Urgeschichte von Pommern bei-

getragen.

Diese Impulse konnten hier besonders fruchtbar
wirken, weil durch die Initiative der einheimischen
Historiker der Boden bereits sorgfältig vorbereitet war.

Schon lange vor der Gründung unserer Gesellschaft
wurden die geschichtlichen und urgeschichtlichen Denk-
mäler Pommerns gesammelt und beschrieben Viel später
bat allerdings die Volkskunde eingesetzt. Zur rechten

Zeit erfuhr die heimatbliche Tbütigkcit Anregung von
AuBsen und verständnisvolle Unterstützung, Dazu schuf
Virchow» naturwissenschaftliche Methode eine sichere

Grundlage für die nunmehr in ihr Recht tretende
Diiferenzirung der Arbeit.

Man darf diese gün»tigen Verhältnisse durchaus
nicht Al» ein vereinzelntes Beispiel auffasaen für da»
Zusammenwirken der verschiedenen Studienkreise auf
unseren Gebieten. Eine Naturgeschichte des physischen
wie des psychischen Menschen als £ßuv xoituxov musste
allerdings im Gegensatz zum früheren herrschenden
Dogmatismus auf die Grundlage energischer Beob-
achtung und Vergleichung gestellt werden. Die in-

ductive Behandlung aller Aeua*crungen der Volksseele
konnte jedoch, wie da» Beispiel des genialen Adalbert
Kuhn («weist, sich unter Umstünden mit der Wort-
vergleichung vertragen. Direkte Ablehnung erfuhr nur
der mit spitzfindigster Dialektik von Max Müller ver-

teidigt« Anspruch dieser Methode auf Alleinherrschaft
und Unfehlbarkeit. Unabhängig von allen principietlen
Erörterungen sind die Beziehungen der Völkerkunde
zur Sprachforschung stets sehr innige geblieben. Dieses
Verhältnis* bildet eine der wichtigsten Bedingungen
für den befriedigenden Kctwickelungsgang der modernen
Ethnographie.

Anderseit» halten die schon in den ersten Stadien
anthropologischer Arbeit eröffneten Ausblicke auf die

niederen Formen des menschlichen Denken*. Handeln«
und Socialleben* als Ferment dadurch gewirkt, dam die

Geisteswinensrhaften in steigendem Maas** die natur-
wissenschaftlichen Methoden und Gesichtspunkt* berück-
sichtigten. Die Germanisten und ein grosser Theil der
Orientalisten sind uns von jeher nahe gestunden. Für
den Eingang unserer Anschauungen in die klassischen

Disciplinen hat bekanntlich der zu früh verblichene

Professor Rhode in bahnbrechender Weise gewirkt.

Durch die Aufnahme der Thltigkeit mit dem Spaten

: erfuhren die klassische und orientalische Archäologie

frischen Aufschwung, womit zugleich die gegenseitige

Annäherung derselben und die Bereicherung mit dem
früher von ihnen gemiedenen prähistorischen Gebiet«

herbeigeführt wurde.
Die Bewegung hat aber in jüngster Zeit selbst die

engsten Kreise der Sprachwissenschaft ergriffen. Tiefer-

blickend« Sprachforscher bekennen sich zur Ueber-
zeugung, dass die philologischen Methoden für sich

allein die Ziele ihrer Wissenschaft nicht erreichen

können. Schuchardt, Meringer, Schräder,
Usener, Dieterich u. A. fordern direct das Znsatnmen-

gehen von Wort- und Sachforschung. Schuchardt
i wünscht Landschaftsmuseen zur Vertiefung der roma-
nischen Sprachforschung von der Beschreibung zur

Erklärung der sprachlichen Erscheinungen. Eine wach-
! sende Schaar von anerkannten Meistern der verschie-

denen Philologien treibt volkukundliche Detailforschung

mit entschiedenstem Erfolge, um Bausteine zu gewinnen
für eine neue Disciplin, welche Meringer die ver-

gleichende Sachwisnenschafl benannt hat. Hermann
Usener sucht neue Mitarbeiter für eine vergleichende

Sitten- und Rechtsgeschichte. Der von berufener Seite

unternommene Anlauf zum Aufbau der Keligionsge-

»ehichte unter gegenaeitiger Anlehnung von Philologie

und Ethnologie beweist deutlich, da*» die anthropo-
logische Aufta**ung de» Animismus im Gegensatz zu

der rein sprachlichen Beurthcilung derselben, «elbst

in dies« bisher ziemlich abgeschlossene Domäne der

I
philologischen Historik gedrungen ist.

Diese Kundgebungen müssen als eine schärfere

!

Präci-sirung und Erweiterung der Anschauung gelten,

welche unser grosse Pfadfinder Theodor Waitz seiner

.Anthropologie der Naturvölker“ zu Grunde gelegt hat.

I

Es ist gor keine Frage, das» eine Wiederaufnahme de*

Wai t x’sehen Programms bei den heutigen Verhältnissen

mehr Erfolg verspricht, ul* vor BO Jahren. Wir müssen
denselben sehnlichat erhoffen. Nur durch engen Zu-

sammenschluss der Erfahrung»- und der Gei»t«swi»«en-

«chuften unter gegenseitigem Austausch ihrer Methoden
können die grossen Probleme der menschlichen Gei*t«s-

ent wickelung in der Mannigfaltigkeit de* Völkerlebens
erfasst und einer Wissenschaft liehen Behandlung zuge-

fBhrt werden.
Möge auch unsere Versammlung zu diesem Ziele

beitragen, möge »ie uns neue Mitarbeiter und Anhänger

|

bringen, und auch die heimische Forschung kräftig

anregen. Mit diesen Wünschen erkläre ich die XXXV.
Versammlung der Deutschen anthropologischen Gesell-

schaft tür eröffnet!

OberprÄsident Freiherr vonMaltzahu GfllU-Stettin:

AI« Ehrenpräsident de» hiesigen Festausschusses

und zugleich al« Oberpräsident der Provinz Pommern
habe ich die Ehre und die Freude, die Deutsche anthropo-

logische Gesellschaft und ihre Gäste herzlich willkom-
men zu heissen. Als Oberpräsident von Pommern habe
ich damit den Dank dafür zu verlanden, dass Ihre Ge-
sellschaft für ihre diesjährige Tagung diese Gegend des
Vaterlandes und diesen Ort gewählt hat Es ist eine

erfreuliche Folge der Entwickelung der Verhältnisse

unseres Vaterlandes im letzten Menschenalter, dass,

während früher nur der Nonien nach dem Süden ging,

mehr und mehr auch der Süden in den Norden kommt,

I

wenn auch der Norden in mancher Beziehung vor dem
Süden unseres Vaterlandes in Bezug auf äussere Vor-
züge zurückstehen mag. So ist es eine Freude, das«

auch diese deutsche wissenschaftliche Versammlung in

diesem Jahre hier in Greifswald zu tagen beschlossen
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bat leb weis» freilich wohl, dass die Wissenschaft
durch Landesgrenzen , Volk«grenzen , Sprachgrenzen
nicht gebunden und eingeengt wird, dennoch weisi ich,

dass Sie alle mir zustimmen werden, wenn ich den Satz

au fite Ile, es gibt, eine deutsche Wissenschaft, and Gott
gebe, das« in Zukunft wie Jahrhunderte hindurch in

der Vergangenheit die deutsche Wissenschaft an der
Spitze der wissenschaftlichen Bestrebungen stehe und
vorwärts schreite, ln diesem Sinne freut es mich, hier

in der Universitätsstadt meiner Heimathprovinz eine

gesammtdeutsche wissenschaftliche Versammlung be-

grünen zu dttrfen, und zwar eine Versammlung von
deutschen Gelehrten nnd ihren Gästen nicht eingeengt
durch die heutigen Grenzen des Reiches. Denn hier in

diesem Landestheile hat ein Arndt gelebt und gesungen,
das deutsche Vaterland reicht, soweit die deutsche
Zunge klingt, mögen auch die staatlichen Grenzen
innerhalb dieses weiten Gebietes eine gewisse Abgren-
zung herbeiführen. Meine verehrten Herren! Sie stehen
hier auf einem Boden, der nicht von jeher deutsch
gewesen ist, Sie sind in einem Landestheile, der durch
die schwerste Arbeit von Generationen dem Slaventhum
abgerungen ist, abgernngen bis zu dem Grade, da*s

die slavischen Fürstenhäuser selbst sich dadurch um-
wandelten, deutsch wurden, und seit jenen Tagen ist

dieser Landestbeil ein Hort des Deutschthums gewesen
und geblieben. Auch in der Zeit, als er eine zum grossen
Theil glückliche Periode unter schwedischer Herrschaft
durchlebt hat, haben dieser Theil Pommern und speciell

Greifswald ihren deutschen Charakter nicht verloren,

sondern aufrecht erhalten. Nun. meine Herren, das
sind Rückblicke auf die Geschichte dieses Landes-
theil es. Prähistorisch bietet er. das werden die Herren
ja besser wissen wie ich, verbältnissmässig sogar viel

mehr als manche anderen Theilo unseres Vaterlandes,
und dass er von der Natur nicht ganz vernachlässig'

ist, das werden hoffentlich den Herren, die noch nicht
hier gewesen sind, diese Tage zeigen, wo ich nnr
wünschen kann, dass da« gnte Erntewetter, da* wir jetzt

haben und das uns Landwirtben in mancher anderen
Beziehung nicht lieb ist. Sie auf der Reise durch Rügen
und auch später durch den Norden begleiten möge,
leb rufe Ihnen zu Ihrer Tagung ein herzliches Will-
kommen in Pommern und in Greifswald zu.

Polizeidirector Geh. Regierungsrath Dr. Gesterdlng-
Greifswald:

E*» ist mir der ehrenvolle Auftrag ertheilt worden,
Sie Namens der städtischen Behörden der Stadt Greifs-

wald in unserer Stadt herzlich zu begrUssen und will-

kommen zu heissen.

Als wir vor einem Jahre un* erlaubten, an die

Deutsche anthropologische Gesellschaft die Bitte zu

richten, auf dem nächsten Kongresse unsere Stadt mit
ihrer Anwesenheit ru beehren, worden wir durch ein

von Worms an uns gesandtes Telegramm erfreut: die

Rinladung ist mit allgemeinem Beifall einstimmig an-

genommen; damit war gewährleistet, dass wir die hoch-

bedeutende Gesellschaft, die Koryphäen der Anthropo-
logie. hier bei uns begrüben dürfen.

Hochansehnliche Versammlung! Vor Jahresfrist

waren Sie versammelt an den sonnigen Gestaden des

Rheines, in der König-^tadt des Nibelungenliedes und
des Rosengartens; vom Heldensang gepriesen, vom
schönsten deutschen Strome bespült, in bezaubernder
Gegend, im .Wonnegau* gelegen, bietet jene Stadt

des Anziehenden gar Vieles und der Abstand zwischen
dort nnd hier wird bereits manchem von Thnen zu

unserem Ungnnsten anfgefallen sein. Aber dennoch I

lassen Sie mich die Hoffnung ausspreeben, dass es Ihnen
auch bei uns etwa* gefallen möge.

Zwar können wir Sie nicht auf Berge und Burgen
und in Rebengelände führen, vor unseren Thoren rauscht

kein breiter vielbesungener Strom vorüber, aber deutsche

Herzen schlagen auch hier und die Umgegend Greifs-

walds. reich an Denkmälern prähistorischen Lebens,
entbehrt auch nicht der Reize der Natur. Das unsere

Küste umspülende Baltische Meer wird Sie hinüber-

tragen —- ein glücklicher Stern walte über diese Fahrt
— nach dem herrlichen, von alten geheimnisvollen
Sagen umsponnenen Eiland Rügen und zu den Stamme*-
genossen in Skandinavien, wo Sie aufs Neue reiche

wissenschaftliche Ausbeute finden werden.

So. meine ich, wird der Greitsw&lder Kongress der

Deutschen anthropologischen Gesellschaft eine nicht

ganz onbedeats&me Etappe bilden auf der Forschungs-

reise. die Sie zur Bereicherung der Wissenschaft und
damit zum Segen der Allgemeinheit unermüdlich immer
weiter führen.

Ist dieser Gewinn verbürgt, so darf ich mich, so

dürfen sich meine Mitbürger der Hoffnung hingeben,
dass Sie die in Greifswald verlebten Tage nicht als

verloren betrachten, vielmehr ein freundliches Erinne-

rungsbild von hier in Ihre Heimath tragen werden.
Und so begrüsse ich Sie nochmals herzlich in unserer

altehrwflrdigen Stadt Greifswald, dem Sitze der ältesten

Preusaiscben Hochschule, in Pommern, der Heimath*
provinz Rudolf Virchows, des Begründers Ihrer Ge-
sellschaft.

Rector, Professor Dr. Schfltt-Greifewald:

Nachdem Sie schon im Namen der Provinz nnd
im Namen der Stadt begrüsat worden sind, bitte ich

Sie, mir za gestatten, den Kreis noch etwas enger zu

ziehen, und Sie im Namen des bedeutungvollsten Th<riles

unserer Stadt, der Universität, willkommen zu heissen.

Der Anthropologencongress ist zwar keine Veran-

staltung der Universität, aber er hat die allerinnigsten

Beziehungen zu derselben. Die Universitäten als typische

Pflegestätten der Wissenschaft schlechthin, sind auch
von Altersher die Hanptpflegestätten der Anthropologie
gewesen. Zwar werden Sie den Namen der Anthropo-

logie in unserem [.ehrplan nicht finden, aber die An-
thropologie in ihrem heutigen Umfange besteht aus

einer grossen Anzahl einzelner Disciplinen, von denen
die meisten ihre Pflege auch an unserer Hochschule
finden, und sie haben diese schon gefunden, zu einer

Zeit, als man für sie den znsammpnfassenden Namen
Anthropologie noch nicht erfunden hatte. In diesem

Sinne können wir sagen, dass Greifswald als älteste

von allen preussischen Universitäten ältere Freund-

schaftsbeziehnngen zur Anthropologie hat, als irgend

eine andere Stadt im preussischen Staate.

Es gereicht mir zu besonderer Genugtbunng. dass

ich den alten innigen Beziehungen dadurch Ausdruck
gehen kann, dass ich nicht nur der Anthropologie,

sondern auch den Anthropologen Gastfreundschaft ge*

wahren kann, indem ich Ihnen unser Haus öffne und
Sie bitte, sich für Ihre Wanderversummlung in den

Hallen und Sälen der Universität häuslich einzurichten.

Indem ich Sie als Wirt in diesem Hause herzlich will-

kommen heisse, spreche ich den Wunsch aus, dass Ihr

Aufenthalt in demselben «ich für Ihre Wissenschaft

nutzbringend und für Sie selber angenehm gestalten möge.

Geh. Medici nalrath Prof. I)r. Hugo Scholz-Greifswald

:

Es ist mir der sehr ehrenvolle Auftrag geworden,
Ihnen den Willkommengmss derjenigen Greifswalder

Digitized by Google



70

Vereine auazuzprecben, die ihrer Eigenart nach «ich

engerer oder weiterer Beziehungen zur Anthropologie
rühmen kennen, Ks sind dies der Geographische Verein,
der Rügisch-Pommer'sche Geschiehtsverein, der Gemein*
nötrige Verein, der Naturwissenschaftliche Verein für

Neu •Vorpommern und Rügen und der Medicinische
Verein, dessen Vorsitz für das laufende Jahr mir über-
tragen ist.

AeuMserlich wenig hervortretend erscheinen die Be-

ziehungen, welche den Gemeinnützigen Verein mit dem
heute hier tagenden Congre**e und seinen Bestrebungen
verbinden könnten. Und doch hat er in jahrelanger
Arbeit dafür gesorgt, das* unseren Gästen das Her-
kommen, leider auch das Wiederabreisen in einer Weise
erleichtert ist, die wir früher für undenkbar gehalten
hätten. Eine ganze Reihe von Dingen und Momenten,
die dem Fremdling selbstverständlich erscheinen bei

Betrachtung des äusseren Bildes, dos unsere Stadt dem
Auge bietet, die nur der knndige Blick des Eingeweihten
als ursprünglich nicht vorhanden erspäht, sind das
Werk des Gemeinnützigen Vereine«. Mögen unsere
Gäste sich seiner Thaten freuen!

Geschichte und Geographie sind zwei Factoren.
die auf die anthropologische Forschung einen ganz
unmittelbaren Einfluss ausnben. Nicht nur die grossen,
mit Lapidarschrift in da« Buch der Geschichte einge-

tragenen Geschehnisse sind e«, deren wir hier zu ge-
denken haben. Die zahlreichen Ueberlieferungen der
Kleingeschichte, wenn dieser Ausdruck statthaft ist,

die örtliche Tradition und manche, scheinbar unwichtige
historische Daten geben der Anthropologie Hinweise
und Fingerzeige, die sie hei ihrem Forschen nach
Werden und Entstehen von Menschenleben und -Treiben
in vergangener Zeit auszunntien versteht Ja, selbst

die Vorgängerin and auch heute noch die treue Be-
gleiterin der Geschichte, die Sage, kann das Ihrige mit
beitragen zum Auffinden von Wegen für die weitere
Forschung, zur Aufklärung manch seltenen Fundes,
manchen seltsamen Gebrauches.

Was die Anthropologie der Geographie und diese

in wechselseitiger Beziehung der Anthropologie verdankt
hier ausführlich zu entwickeln, hie*se Allbekanntes und
damit Ueberflüssige* sagen. In ihrer heutigen Ausdehnung
und Vertiefung lehrt uns die Geographie, — deren Ver-
treter, unseren Collegen Credner, wir heute hier leider

noch vermissen müssen, — die Grenzen kennen, von
denen ab die Entwickelung des Menschengeschlechtes
überhaupt erst möglich wurde. Sie lehrt uns die Ein-
il üsse begreifen, die die äussere Beschaffenheit der nah-
rungupendenden Erde auf den gelammten Werdegang
grosser Völkercomplexe ebensogut wie auf die Existenz-
möglichkeit kleiner Siedelungen not hwendig ausüben
musste. Von jeher bat die Geographie mächtig an-
regend gewirkt auf die kühnen Forscher, die ausgingen,
in zunächst nur als geographische Begriffe vorhandenen
Ländern dos Leben und Treiben des Menschen aufzu-
spüren, seine somatisch* und psychische Entwickelung
za erforschen und das Resultat ihrer Forschungen zum
Allgemeingut zu machen.

Ich gehe wohl nicht zu weit, wenn ich sage, das«

mit der Geographie im Bunde die Naturwissenschaft
and die Medicin die drei Hauptpfeiler bilden, die den
stattlichen Bau der Anthropologie gründen und tragen.

Es dürfte schwer falten, von den Einzeldisciplinen der

Naturwissenschaft eine herauszugreifen, von der «ich

einwandfrei behaupten liesse, dass sie ausser allem und
jedem Connexe zur Anthropologie stände. Mit staunen-
der Anerkennung erfahren wir, wie es gelingt, aus

spärlichen Resten und Waffen, Schmuck und Kleidung

das Rohmaterial mit aller Sicherheit festzustellen, dessen

Beissige Bearbeiter zu einer Zeit gelebt haben, über
die uns die geschichtliche Forschung oft genug nicht

einmal eine Andeutung mehr geben kann. Und was
für längst vergangene Geschlechter gilt, das trifft

ebenso zu für da« Kennen lernen der Art, wie heute

lebende, aber in ihrem Wesen und Treiben kaum ge-

kannte Bewohner dee Erdkreises mit Hilfe des ihnen

von der Natur zur Verfügung gestellten Materiales

ihrem Sinn für das Zweckmässige und das Schöne Aus-

druck verleihen. Alle die vielen Wechselbeziehungen
zwischen der Aussenwelt und dem Menschengeschlecht*,

seine tiefgehende Beeinflussung durch die Kräfte und
die Erzeugnisse der Natur, alle können erst durch die

Naturwissenschaften ihrer richtigen Erkennung und
Werthschätzung entgegengeführt werden.

Und da endlich, wo es sich um die Fundamental-
frage handelt. Aufschlags zu gewinnen, ob die Roste

menschlicher Organismen, die wir heute vorfinden, dieser

oder jener Rasse angehören, ob eie jüngeren oder viel-

leicht schon ganz der Vergessenheit anheimgefallenen

Generationen entstammen, da, wo es fraglich wird,

ob die spärlichen Ueberbleibeel nicht am Ende gar
thierischen Ursprunges sind, kommt die Medizin mit
ihrer Grundlage der Anatomie und der vergleichenden

Anatomie zu Hilfe. Aber auch da, wo es gilt, die

Entwickelung des heutigen Menschengeschlechtes in

normaler und krankhafter Art und Form genau fest-

zustellen, versagt die Medizin ihren Beistand nicht.

Die Tragweite, die Resultate dieses Beistandes sind

Ihnen, meine Damen und Herren, bekannt genug.

Die Vereine, die ich heute hier vertreten darf,

haben sich entwickelt und arbeiten fern von den kraft-

voll pulsirenden Centreu der grossen Welt. Die Beiträge,

die unsere Vereine Ihnen zu bringen sich gestattet haben,

werden Ihnen hoffentlich den Beweis erbringen, dass

auch hier, in der abseits gelegenen Siedelung an der

Ostsee Menschenarbeit wohl gedeiht. Und so möchte
ich znm Schlüsse noch einmal Namens der Vereine,

die mich damit beauftragt haben, Ihnen unseren herz-

lichen Willkommengruss aussprechen.

Professor Dr. Cohen-Greifswald;

Gestatten Sie mir zunächst im Namen des Local-

comitüs Ihnen ein herzliches Willkommen entgegen

-

zarufen und unserer Freude Ausdruck zu geben, dass

Sie in so gTOSBer Zahl der Aufforderung Ihres Vor-

standes Folge geleistet haben; wir hoffen, dass die

Erwartungen, mit denen Sie hierher gekommen sind,

voll und ganz erfüllt werden, und wir hoffen, dass,

wenn Sie Greifswald nach Schluss des Congresaes ver-

laden, ein weiterer Stein dem Gebäude angeführt ist,

dessen Aufbau die antbro(K)logische Gesellschaft sich

zur Aufgabe gesetzt bat.

Ich bin vom Comite beauftragt, Ihnen mitzutheilen.

das« der Regierungspräsident Herr Scheller in Stral-

sund uns gebeten hat, «einem Bedauern Ausdruck zu

geben, dass er nicht in der Lage gewesen ist, heute

an Ihrer Sitzung Theil zu nehmen, wie er beabsichtigt

hatte. Dagegen bin ich in der angenehmen Lage,

Ihnen ein Telegramm vorlesen zu können, welches so-

eben von Herrn Professor Credner eingelaufen ist.

Dasselbe lautet:

..Schmerz! ich st bedauernd, der Tagung nicht selbst

beiwohnen zu können, sendet zur heutigen Eröffnung

herzlichste Gräme mit beeten Wünschen für einen recht

erfreulichen Verlauf de« Congresses und der Excuraion.
4

Ich kann noch hinzufügen, dos« ich vor einigen

Tagen7pcrsönlich von ihm einen Brief bekommen habe,
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eben, es mochten die Mittel gefunden werden, diesen
anthropologischen Schatz allgemein zugänglich zu

machen, wa# nun zu unserer Freude so vorzeitlich aus-

geführt ist. In anschaulichster Weise werden uns die

Typen der modernen Bevölkerung Aegyptens, Männer
und Krauen, demonstrirt, ho das» wir mit Hilfe de* schon
oft von uns besprochenen und gewertheten Fritsch*
sehen Proportionsschlüssels, der hier für jede der
abgebildeten Personen besonders gegeben ist, einen
exacte-n Einblick in da* Völkergetniscb gewinnen, dos
kaum irgendwo mannigfaltiger sein kann, als in dem
alten Lande der Pharaouen. Die Bevölkerung setzt sich

nach Fritsch zunächst ans zwei Gruppen wirklicher
Aegypter zusammen: 1. Gelbbraune Menschen mit
llockigem, nicht spiralig gedrehtem Haar, breitschulterig,

von sehnigem Körperbau, die Verhältnisse der Glied-

massen wechselnd, meist normale oder etwas verlängerte

Arme, l'ntermaaa bis Normalmass der Beine, in der
Kegel nie übermässig verlängerte Beine. Diese Gruppe
zerfällt in die Unterabteilungen der Fel Iah in, der ein-

gewanderten Araber der Städte und der Bcdanin.
Der Name der letzteren ist kein Kassennatue sondern
bezeichnet , viehzüchtende Nomaden“, wie Fellahin

„Landbebauer“. Dazu kommen: 11. Schwärzlich-braun
pigmentirte Menschen mit unregelmäßig spiralig ge-
drehtem Haare, gross und cbenmätaig gewachsen mit
wechselnden nigritischen Merkmalen am Körper. Die
Verhältnisse der Gliedmassen zeigen meist etwas ver-

längerte oder normale Arme, gepaart mit normalen
Beinlängeu: die Nubier (Berberiner). UI. Nicht
eigentlich zn den Eingeborenen zu rechnende Bewohner
Aegyptens: 1. die hellfarbigen Levantiner und 2. ein-

gewanderte nigritische Elemente; mehr weniger
dem Negertypus sich annähernd: Dinkawi, Shangalla,

Sudanesen. 8. Abeasynier: Aethioper, abesByniache

Galla, abessynische Sudanesen mit durch Vermischung
gemildertem Negertypus.

Im Anschlüsse hieran möchte ich nicht versäumen,
auf ein schönes lieft der: Mitteilungen aus dem
niederländischen Ueichsmuseum für Völker-
kunde, herauagegeben von der Direction (Dr. J. D. E.

Schmeltz) hinzu weisen, es enthält:

Dr. A. W. Nienwenbuia, anthropometr ische
Untersuchungen bei den Dajak. Bearbeitet durch
J. H. F. Kohlbrugge, mit 3 Tafeln und einer Karte.

Haarlem. H. Kleinmann & Co. 1903. Quart. Aus der
Serio 11 Nr 6 der oben genannten Mittheilungen.

Wir grutuliren der Direction und sprechen die

Freude darüber aus, dass diese mühevollen, auf das
treueste ausgefUhrten Messungen des berühmten Ethno-
logen, den wir heute unter uns sehen, in so würdiger
und sachkundiger Weise Veröffentlichung gefunden
haben. Besonders willkommen sind auch die schönen
Abbildungen der jungen Dajakfrauen und des Mannes,
leider nicht in ganzer Figur.

Darin müssen wir Fritsch vollkommen beistimmen,
dass nurspeciell nach anthropologischen Gesichtspunkten
anfgenommene Ganz-Act* Figuren für die Propor*

tionslehre der Kassen verwendbar sind. Solche Auf-
nahmen bedürfen wir als Vergleichsbasis zunächst für i

Europa. Für Frauen werden wohl die Hindernisse un-
übersteiglich sein — für Soldaten ist bei der regel-

mässig sich vollziehenden ärztlichen Besichtigung in !

einfachster Weise Gelegenheit zu Act-Aufnahmen ge-

geben. Es ist das eine wichtige Aufgabe der
|

anthropologischen Forschung auch speciell für

unsere Gesellschaft. Das darf nicht vergessen werden.
Noch eine dritte Publication auf diesem Gebiete der

Uassenanatomie freue ich mich hier erwähnen zu können:

Corr.-Blstt i. d*at*cb. K. 0. Jhrg. XXXV. 1904.

Ferdinand Birkner, Beiträge zur Kassen-
anatomie der Chinesen. Habilitationsschrift zur
Erlangung der Venia legendi in der naturwissenschaft-
lichen (II.) Section der philosophischen KacuHät der
Universität München. München. Alfons Bruckmann.
1901. Quart. 26 Figuren und 12 Tafeln in Autotypie.

Ich will hier aus der vortrefflichen Arbeit, welche
grundlegend für die weitere Ausbildung der Anatomie
der „gelben Kassen“ sein wird, nur die vortrefflich

gelungenen Tafeln hervorheben. Sie «ind nach einer

neuen Methode der weltberühmten Firma A. Bruok-
mann- München direct von der Natur auf die Aetz-

platte (mittelst Kasten photographirt und geätzt, *o
dass eine Naturtreue gewonnen ist, wie sie bisher für

anatomische Präparate nicht annähernd erreicht werden
konnte. Hier ist die neue Bruckmann'sche Methode
für die Köpfe mit Weichtheilen verwendet, während in

der bei dem letzten Oongreß vorgelegten Publication

Haberera chinesische Schädel und Knochen ebenso
direct nach der Natur anfgenommen und geätzt waren.
Durch Zeichnung, Malen oder Ketouche von Photogra-

phien als Vorlage für die Autotypie lässt »ich, wie ge-

sagt, eine ähnliche Naturwahrheit niemals erreichen.

Ebenfalls über die „gelbe Kasse“ bandelt
Dr. med. Y. Sakaki, Assistenzarzt an der psychia-

trischen Klinik in Tokio, Ueber die Ohrmuschel
der Ainu. Eine anthropologische Studie, mit & Tafeln
und 12 Tabellen. Hcparatmbdruck aus den Mittheilungen
der medicinischen Facaltät der Kaiserl. Japanischen
Universität zu Tokio. Bd. VI. Heft I. 19ü2.

Die Messungen nach dem Sch walbc'schen Schema
amgeführt beziehen sich auf 70 Männer und 130 Weiber,
alle über 20 Jahre alt; die Verhältnisse bei Kindern,

die wichtige Aufschlüase versprechen, sollten tbunlichst

bald nachgetragen werden. Da» gut gesammelte Ma-
terial ist für die Vergleichung der weißen und gelben^

,

Ufrße von Bedeutung.
Zur reinen somatischen Anthropologie brachte

da» letzte Jahr zwei Prachtpub’icationen von grosser

Schönheit der Ausstattung.

Professor Dr. Otto Walkhoff- München, Stu-
dien über die Entwickelungsmechan ik des
Primaten-Skelettesmit besonderer Berücksichtigung

der Anthropologie und der Descendenzlohre. i. Lieferung:

Da» Femur de» Menschenkind der Antbropomor-
phen in seiner functionellen Gestaltung, mit 89 Abbil-

dungen auf acht Lichtdrucktafeln. Wiesbaden. C. W.
Koculecs Verlag. 1904.

Wir können der verdienstvollen Firma zu ihren

zwei schönen anthropologischen Publikationen dieses

Jahre»: Fritsch und Walkhoff, nur wärmsten.* gra-

taliren.

Herr Walkhoff wird uns selbst über die Ergeb-
nisse »einer Forschung berichten.

Walkhoff versucht in dieser von derMünchener
Ac&demie der Wissenschaften unterstützten
ätudie eine Differenzialdiagoose zwischen den Kno-
chen des Menschen und der grossen Anthropoiden,

gestützt auf den inneren Bau der Spongiosa mit Rück-
sicht auf die verschiedene functionelle- mechanische
Beanspruchung der Knochen »in Leben. Walkhoff
beschränkt »ich in dieser ersten Abhandlung auf das

Femur, bei welchem die Architectur der Spongiosa

zuerst, schon bald nach der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts, die Aufmerksamkeit der Anatomen (H.

Muyer) erregt hatte. Meyer hatte im Anschluss an
einen Vortrag de* Mathematikers Cu 1 mann gefunden,

dass die Spongiosa „der meisten Knochen“ besonders

aber de* Femur in Zug* und Drnckcurven, ent

10
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sprechend der Structur ein«*» iibergebogen« u Kiahn«-*,

ungeordnet »ei. W Alkhoff glaubt durch Durchleuch-

tung und Photographie der Knochen mit Röntgen-
strahlen den Unterschied zwischen der Kein ur-
Spongiosa des Menschen und der Anthropo-
iden gefunden zu haben. Bei dem Menschen fand
W , da»s jenes grosse Trajectorium oder der Knochen-
bälckchenzug an der Innenseite de» Femurs, welcher

in schräger Richtung vom inneren Haliscbafiwinkel
ansteigend und den Femurkopf durchsetzend die Ge-

lenkoberliuche erreicht, von allen Trajectorien de« Femur-
kopfes an Quantität das weitaus hervorragendste

ist“ — in der Natur der Sache sei e» gelegen, diese*

al* Druckbahn (im Meyer'acben Sinne) autu»precben.
.Die grosse Starke des Druckes* (von Seite des

Kumpfes) «in Verhiridung mit meiner grossen Einseitig-

keit bei Beanspruchung de« Becken- und der unteren
Extremitäten - beim Stehen und Gehen — bewirken
die hervorragende Ausbildung dieses Trajectorium«.*

Walk hoff bezeichnet dasselbe in seiner Gesumm t-

auHdehnung als .statisches Trajectorium der
aufrechten Körperhaltung des Menschen.*
Dieses Steh- und Geh-Trajectorinm des Men-
schen fehle den Affen. Die Affen -Spongiosa des
oberen Femurendes erscheint im Röntgenbild relativ

gröber, zeigt aber in Uebcreinstimmung mit der sehr

wechselnden Inanspruchnahme der hintersten Extremi-
täten und der seltenen Ausführung des auch dann
nur .watschelnden* Gange« auf dem Erdboden, jenes

menschliche Trajectorium nicht, die Spungioaa ist

rundroaschig: .der principielle Unterschied geht so weit,

dass man, sagt Walkhol'f, aus jeder Röntgenaufnahme
von einem .* Femur fe*tatellen kann, ob dasselbe

vom Menschen oder vom Affen stammt, mit anderen
Worten, ob das betreffende Individuum gewöhnlich auf-
recht ging oder nicht.“ Ganz entsprechend sind Walk

-

hoff« Ergebnisse für die Spongiosa des unteren Femur-
Endes.

Da» früher für den eine» 112jährigen) Menschen
gehaltene Eppelsheimer Femur zeigt, nach Walkhoff,
die innere Structur eine»" Affen — speciell eines Hylo-

bat^s- Knochens. Walkboffs Aufmerksamkeit war von

vornherein auch auf die Untersuchung .diluvialer*

Menschenknocben gerichtet. Die Oberschenkel der

Ne&nderthal- und 8py~Ptmde ergaben, trotz mancher
;

Besonderheiten in Walk ho ff« Worten: .der dam a-
;

lige Mensch ging unzweifelhaft aufrecht*, also

nicht wie ein Affe. Die Forschungen sind hier aber
keineswegs abgeschlossen, da Unterjochungen von
Menschen, welche ihre Beine in typisch verschiedener
Weise gebrauchen — wie Bergbewohner, Ebenenbe-
wohner, Naturvölker u. A. — noch zur Vergleichung
fehlen. Auf die Versuche Walkboffs, das individuelle

Alter de» N «ändert: ulers au« der Spongiosa-Structur de«

Femur iu bestimmen, brauche ich für heute nicht ein-

augehcn, »o wichtig »ie auch sind für da« menschliche
Diluvial-Problem, rla Herr Sch walbe eine Mittheilung
darüber angekündigt hat.

Da* schönste und neueste Werk auf diesem Ge-
biete der anthropologi-chen Forschung habe ich noch
xu nennen:

Gustav Ketziu». Zur Kenntnis» der Ent-
wickelung der Körperformen de« Menschen
während der fötalen Lebens» t u fe n. Mit ISTafeln.
Au«: Biologische Untersuchungen von G. Ketzin». Neue
Folge. Band XI, Nr. 2. Stockholm 1904. Verlag von
Gustav Fischer, Jena. Gr. Folio.

Bia zum Ende de« 2. und bi« zum 3. Monat des

Fmchtleben» sind wir durch lür immer grundlegende

Untersuchungen und bildliche Darstellungen über die

Entwickelung der menschlichen Körperform nament-
lich durch His, Anatomie der menschlichen Embryonen
u. v. A. — in ausreichender Weise unteriichtet. Da-

gegen fehlt eine ausgiebige Behandlung der Ausbildung
der menschlichen Lei liesform für die späteren, iro engeren

Sinne de» Wortes fötalen Monate. Diese Lücke im Zu-
sammenhang auszuffillen, bat hier Re tzi u* unternom-
men. Seine Arbeit gliedert «ich in zwei Abteilungen

:

1. Lehre von der Entwickelung der Proportionen de*
fötalen Körper* und 2. Lehre von der Ausmodeliirung
und äusseren Gestaltung des Körper«.

Namentlich für die erste Abtheilung der Stu-
dien lagen sehr wenig Vorarbeiten vor. (Meine bezüg-
lichen Studien citirt Ketziu« nach einem kurzen Re-

ferate in meinem Buche: Der Mensch: die Publication

der Untemiehung selbst habe ich in den .Beiträgen

zur Anthropologie und Urgeschichte Bayern«* gegeben.)

Hier war durch die Benützung eine« statistisch aus-

reichenden Materiale» so gut wie Alles noch zu leisten.

Wir haben nun in den genau gemessenen Proportions-

verhülf nt»«en von 87 Föten eine exacte Grundlage zur

Vergleichung der fötalen mit den kindlichen und er-

erwachasnen Körpern: namentlich für die letzteren

haben wir durch Pfitxner, speciell für die Bevölkerung
des El»a<». eine gro»-<artige statistische Aufnahme. Die
fttatistischen Ergebnisse entziehen «ich im Allgemeinen
einer eingehenderen Dar*tellung an dieser Stelle. Aber
wichtig ist es tu constatiren, das» nach Ketziu« die

relative Grösse des Kopfumfange» von den trüberen

Stadien an im Ganzen sinkt. Die relative Armlänge
hat schon sicher am Anfang des 5. Munutes ihr .ernte«

Maximum* erreicht, auf welchem sie his zur Gehurt
verharrt, während die Beine, welche bis zur Geburt
kürzer sind als die Arme, erst etwa« später, im Verlaute

des 5. Fotulraonates, ihr .ernte« Maximum* zeigen.

Im zweiten Abschnitte wird vor allem die Aus-
gestaltung de» Kopfe-«, der Hand und de» Fussen dar-

ge«tellt, an unübertrefflich schönen, in meisterhaft au»-

geführtem Lichtdrucke durch die Firma C'hr. Westphal,
Stockholm, wiedergegebenen Photographien Hier sehen
wir die spätere Ausgestaltung de» Menschenkörpers bi»

zur Geburt doch eigentlich zum ersten Mal in geschlos-

senen Reihen vor Augen gestellt. Nur Wenige» möchte
ich speciell herausheben. Ketzioa sagt: .wenn man
die abgebildeten Embryonen »© betrachtet, dass die

Extremitäten nach unten hin gekehrt sind, so fällt es

auf, da*« »ie VierfOsslern in hohem Grade ähneln; zu-

gleich springt über auch in die Augen, dass der Mensch
ein .Gehirnthier* ist. Bei dem Vergleich mit Em-
bryonen anderer Säugetbiere in denselben Stadien der
Ausbildung zeigt sich nämlich, da«» an den Menschen-
embryonen der Kopf re*p. das Gehirn viel grösser ist*,

der unterscheidend« .Charakter de« menschlichen Em-
bryo liegt in d«r bedeutenden Grosse de« Kopfe» und
des Gehirns.* Bei dem kaum zehn Wochen ait»-n Em-
bryo i*t der Umriss de» Kopfe« fast kugelig, brnchy-

cephal
; die Hervorwölbung und Höhe der Snrtiregion

und der lang«, schön gebogene Scheitel-Nackenbogen,
sowie die nach vorne hin noch sehr kurz« Halsregion

sind charakteristisch. Der Rumpf zeigt schon ein«

schöne, symmetrisch gleirhmäsBige Wölbung. Während
hi* in da* 3. Monat die allgemeine, typisch mensch-
liche embryonale Form etwaige individuelle Eigen-
thümlichkeiten noch verdeckt erhält vom 4 Monat
an der ganzr Körper immer mehr den Typus und die Pro-

|M)rtionen de* »u*gc bildeten menschlichen Körper«,

und nun zeigt er auch gewisse, von den Eltern ver-
erbte individuelle Eigenschaften und auch schon
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im Gesiebt« tritt die Individualisirung immer deut-

licher hervor, die eine Aehnliehkeit mit den Eltern

darsteiit. Trotz der cigenth "unlieben embryonalen Form-
gestaltung von Nase, Mund etc. kann man doch schon
von dieser Periode an an den Früchten solche von den
Eltern vererbte individuelle Züge erkennen. Die Ab-
bildungen der verschiedenen Geaicbtchen geben dafür
sprechende Beweise, besonders die Abbildungen von
Zwillingen, die einander so unähnlich sind, dass man
kaum glauben könnte, d.iei sie Geschwister, noch weniger
Zwilling« «eien; sie haben offenbar von ihren Eltern

ganz verschiedene Ges iebtsanlugen mitbekommen, Die

speciellen aus Vererbung von den Eltern berrührenden
Züge sehen wir allmählich siegreich die generellen über-

winden.

im vorigen Jahre habe ich der Versammlung das

wunderbare Werk vorgelegt, in welchem G. Ketzius
and C.M.Kürstdie statistische Aufnahmeder »omatischen
Eigenschaften des schwedischen Volkes niedergelegt
haben, Damit ist Schweden allen europäischen Na-
tionen vorausgeeilt und hat für alle eine M mterunter-
suchung aufgestellt. Wir erkennen das freudig an and
danken dem Geschicke dafür, dass das Land eines

Linnti, Scheele, Berzeliua und Anders Ketzius
und so vieler anderer großer Forscher auf allen Ge-
bieten der Wissenschaft noch immer führende Geister

hervorbringt — wir werden stolz, darauf sein, ihren Lei-

stungen Ebenbürtiges an die Seite zu stellen. —
Möge ein günstiges Glück über unsere anthropo-

logische Wissenschaft, auch ferner walten.

Herr (i. Schwalbe-Sti Assburg:

Bericht über die Th&tigkeit der Commission ftlr eine

physisch-anthropologische Untersuchung des
Deutschen Reiches.

Die Deutsche anthropologische Gesellschaft hat
während ihrer vorjährigen Versammlung in Worms in

der Sitzung vom 12. August beschlossen, eine umfassende
Untersuchung der physisch-anthropologischen Beschaf-

fenheit der jetzigen Bevölkerung des Deutschen Reiches

in'a Werk zu setzen, und zur Vorbereitung für dies

grosse Unternehmen eine Commission eingesetzt, zu

deren Mitgliedern die Herren Wal dey er, v. Luschan,
Thileniu«, R. Martin, E. Fischer nnd ich ernannt
wurden. Da mir die Ehre des Vorsitzes dieser Com-
mission zu Thei) wurde, ho liegt mir die angenehme
Pflicht ob, der Deutschen anthropologischen Gesellschaft

Ober die bisherige Thätigkcit der Commission Bericht

zu erstatten

Es handelte sich zunächst darum, die Erlaubnis
der zuständigen Behörden und die Bereitstellung der
nothwendigen Mittel zu erhalten. Es wandte «ich des-

halb die Commission in einem ausführlichen Schreiben
zunächst an Seine Excellenz den Generalstabsarzt der
Armee, Herrn Professor Dr. von Leuthold.

Seine Excellenz machte uns in seinem Antwort-
schreiben darauf aufmerksam, dass die Heeresverwaltung
am Ersai/gescbüft nur soweit betheiligt sei, als sie die

Untersuchung und Beurtheilung der Wehrpflichtigen
ausführen lasse. Die Beorderung und Vorführung, die

Entlassung der untersuchten Wehrpflichtigen, die Be-

reitstellung der l ntervuchungsrilumo sei in erster Linie

Sache der au der Bildung der Ematzcomnussionen be-

theiligtcn Civilbehörden. Seine Excellenz empfahl des-

halb, da da* ganze Deutsche Reich in Betracht komme,
sich mit unserem Anträge an den Herrn Reichskanzler

zu wenden. Sollte das Kriegsrainisterium sodann vom
Herrn Reichskanzler zu einer Aeunserung über unseren

Antrag aufgefordert werden, so werde dasselbe die
Angelegenheit im Interesse der Wissenschaft in wohl-
wollende Erwägung ziehen.

ln Folge dieses Bescheide» wurde ein neues Gesuch
direct an den Herrn Reichskanzler gerichtet., mit der
Bitte um geneigte wirkungsvolle Unterstützung für die

Ausführung unseres grossen Unternehmens.
Der Herr Reichskanzler zeigte sich unserenW iinseben

geneigt und verwies uns anf den geschäftlichen Weg,
unsere Angelegenheit dem Staatssecret&r im Reichsamte
des Innern, Herrn Grafen v. Posadowsky-Webner vor-

zutragen und vor Allem bei dieser Gelegenheit eine L- eher-

siebt Über die durch die Ausführung unseres Unterneh-
mens verursachten Kosten zu geben. Dies geschah denn
in ausführlicher Weise in der ersten Hälfte den Miirz in

j

einem .Schreiben, in welchem unter kurzer Wiederholung
I unserer Ziele und dar Wege, auf welchen dieselben zn
erreichen sind, eine ungefähre Kostenberechnung ge-

golten wurde, deren wichtigste Daten, weil von allge-

meinerem Interesse, ich hier mittheiie.

Ich hatte mich hei dieser Aufstellung dar freund-

lichen Unterstützung der Herren Ammon in Karlsruhe
und Wi liier in Heidelberg zn erfreuen, derpn Erfah-
rungen bei Gelegenheit der von ihnen ausgeführten

' anthropologischen Untersuchung in Marien mir eine feste
' Unterlage für meine Berechnung gewährten. Ich er-

laube mir, den genannten Herren auch an diesem Orte

|

meinen besten Dank auszusprechen. Wenn wir von den

j

Ausgaben abseben. die nach Vollendung der anthropo-
logischen Erhebung und statistischen Benrtheilung de»
Materiales, für Herstellung der Veröffentlichungen er-

;
wachsen werden, so beziehen sich die Kosten unsere«
Unternehmens zunächst auf folgende Erfordernisse:

1. Die Beschaffung eine» besonderen Zimmers für

die anthropologische Untersuchung, 2. Reisekosten und
I Diäten der mit der Untersuchung beauftragte Anthropo-

logen, 3, Druck von Zählkarten. 4. andere Drucksachen:
Circulare, Instructionen etc., 6. 1 nstramente, 6. statistische

Bearbeitung des gewonnenen Zählkartenmateriales. Bei
der anthropologischen Untersuchung in Baden wurden
für die genannten Positionen zusammen etwa 12000 M.
verbraucht. Da nun die Bevölkerung Badens etwa dem
dreißigsten Tbeile der Bevölkerung des Deutschen
Reiches entspricht, so wurden sich die Gesaramt,kosten

für da* Reich auf 800000 M. belaufen.

E* wurde in jenem Schreiben ferner auf die Mög-
lichkeit hingewiesen, diu Untersuchung und KOruit ihre

Kosten auf eine Reihe von Jahren, etwa auf zehn Jahre
zu v**rtheilen. Auf jeden Fall würde es aber mit dem
thatsicblicben Beginne der Untersuchung nöthig werden,

einen sachverständigen Anthropologen zu beauftragen,

von nun an da* ganze Unternehmen zu leiten und zu
übernehmen. Mit einem nochmalig* n besonderen Hin-

weis auf die hervorragende » »ciai politische Bedeutung
unsere* Unternehmens schloss dieser ausführliche Be-

richt an den Herrn Staataeeeretär des Innern.

Herr Waldeyer unterzog sich der Mühe, noch in

persönlicher Audienz liei Herrn Grafen v. Posudowsky-
Wehner unser Unternehmen auf das Wärmste zu be-

fürworten. Ueber diene Unterredung stattete sodann
Herr Waldeyer den Mitgliedern der Commission in

einer in Jena am 17. und IS. April abgehaltenen Sitzung,

ander sämmtlicheCommission-unitglieJerTheil nahmen,
ausführlichen Bericht. Der Herr Staatssekretär lu-gerte

zunächst Bedenken wegen der grossen Kosten des Unter-

nehmens und betonte deshalb, es müsse noch besonder*

erläutert, werden, welchen Nutzen die geplante kost-

spielige Untersuchung für den Staat, habt-, Auch sei

e* nicht überall möglich, einen geeigneten Raum wäh-

10*
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rend des Auiihebungpgescbrtfte« für die Anthropologen
bereit zu stellen, and endlich habe er Bedenken, ob
nicht bei den Messungen ansteckende Krankheiten Über-

tragen werden konnten. Auf Grund dieser Mitteilungen
des Herrn Waldeyer beschloss die Commission, ein

ergänzend et« zweiten Schreiben an Seine Exccllenz den
Grafen too Posadowsky-Wehner zu richten, in

welchem einmal die geäusserten Bedenken zerstreut

werden sollten, andererseits der hervorragende eocial-

politische Werth unseres Unternehmens noch ganz be-

sonders hervorgehoben und eingehend begründet werden
sollte Mit der Abfassung diesen 8chrif»tücke» wurden
die Herren von Laschun und Thilenias beauftragt,

ln diesem Schreiben, welches Mitte Juni an den Herrn
|

Staatsnecretär abgeschickt wurde, sind Punkt für Punkt
die Bedenken, welche ausgesprochen wurden, zerstreut,

ferner die anthropologischen und sociolngiachen Ziele

kurz und klar znsutnniengestdlt. Da zu den Kosten de»
Unternehmern* noch die Kosten für die Besoldung de«
zukünftigen Leiters der grossen Untersuchung, ferner

für Krhaltung einer Centrale und schliesslich auch
für Herausgabe des ganzen Werkes hinznkommen, so

worden am Schlüsse die Gesaumitkosten etwas hoher
wie im ersten Schreiben, nämlich zu 500000 M. be-

werthet.

Ueber die weiteren Verhandlungen auf Grundlage
dieses .Schreibens wird Herr Waldeyer selbst die Güte
haben zu berichten.

Während dieser Bemühungen, Erlaubnis* und Mittel

für untere geplante anthropologische Untersuchung zu

erhalten, hat die Commission sich aber bereits mit den
anderen vorbereitenden Aufgaben beschäftigt. Eh kann
hier von den Yorerörterungen auf mehreren bei den
Mitgliedern circulirenden Hundscbreiben abgesehen
werden. Eine eingehende Besprechung aller wichtigen
auf die praktische Durchführung der Untersuchung be

züglicben Fragen fand in der bereits oben erwähnten
Sitzung der Commission vom 17. und 18. April in Jena
statt, an der sümmtliche Mitglieder persönlich Tbeil

nahmen. Aasser den schon berührten Verhandlungen
mit den zuständigen Behörden beschäftigte die Com-
mission zunächst die Frage, ob die anthropologische
Untersuchung an Wehrpflichtigen bei der Aus-
hebung oder an bereits eingestellten Soldaten
vorgenommen werden «olle. Im ersteren Falle würde
man alle zur Musterung «ich stellende Personen, im
letzteren Falle nur eine künstliche Auslese derselben,

die Diensttauglichen, der Untersuchung unterziehen.

Trotzdem man rieh der Schwierigkeiten wohl bewusst
war, welche eine Messung sämmtlicher beim Munterung*-
geschäft sich stellender Personen während der Muste-
rung mit sich bringt, entschloss man sich doch für

diese schwierigere, umfassendere Aufgabe, weil nur sie

die Garantie bietet, alle Individuen der betreffenden

Alterslcasse ohne Answähl untersuchen zu können.
Man hofft die Schwierigkeiten, welche hier im Wesent-
lichen durch die Beschaffung eines geeigneten Lnter-
fluchungslocales bedingt werden und sich ferner aus
der äusserst kurzen für den einzelnen zu Untersuchenden
zur Verfügung »teilenden Zeit prgeben, überwinden zu

können. Da uun aber die bei der allgemeinen Muste-
rung zur Untersuchung gelangenden Personen im All-

gemeinen nur den niederen Gesellschuftsclaascn ent-

sprechen, so wurde die Untersuchung der Einjahrig-
Freiwilligen als nothwendig erkannt und beschlossen,

an allen Schalen, welche ein Befuhigungszeugnis« für

den einjährigen Dienst ertheilen (Gymnasien. Realgym-
nasien, Cadetten- und Landwirthscliafteschulen) die

Schüler zu untersuchen, unmittelbar bevor sie jene Be-

fähigung erlangen, und zur ('on trolle, wenn irgend

möglich, die Oberprimaner.

Ein grosser Mangel bei einer derartigen anthropo-
logisch-statistischen Untersuchung bleibt aber die ein-

seitige Untersuchung des männlichen Geschlechtes. Um
auch die weihliche Bevölkerung mit in die Untersuchung
hineinzuziehen. wird von der Commission empfohlen,

dahin zu wirken, das» in Krankenhäusern, anatomischen
Instituten und besonders Landes Versicherungsanstalten
in ähnlicher Weise Messungen ausgeführt werden, wie
seit mehr denn 16 Jahren am anatomischen Institut« in

Strasskurg.

Sodann wurde ausführlich darüber verhandelt,

welche körperlichpn Merkmale untersucht werden
»ollen. Bei allem Bestreben, die Zahl dieser Merkmale
in Anbetracht der Kürze der zur Untersuchung zur
Verfügung stehenden Zeit möglichst zu vermindern,

kam die Commission doch zu dem Resultate, dass unter

allen Umständen bestimmt werden sollen: Angenfarbe,
Haarfarbe und Hautfarbe, gemessen werden sollten

:

grösste Länge und Breite des Kopfe*. Ohrhöhe, Ge-
aichtshöhe und Joch bogenbreite. Die Körpergröose ist

au» den militärischen Vorstellungslisten zu entnehmen;
sie ist aber zu ergänzen durch Bestimmung der Ent-

fernung vom Manubriom sterni, von der Symphysi*
oarium puhia, vom Acromion und der Mittelfingerspitze

je vom Boden. Es «ollen dadurch Maasse für die Be*
»timmung der Rutupflänge, Armlänge und Beinlänge
gewonnen werden. Als sehr wünachenswertb wurde
ausserdem die Messung von Nasenhöhe und Xa*enbreite
bezeichnet. Mit der Ausarbeitung der Zählkarte wurde
Herr Professor Martin in Zürich beauftragt, der sich

dieser Aufgabe bereit* in gründlichster Weise unter-

zogen hat, so dass der Deutschen anthropologischen
Gesellschaft schon heute die fertige Zählkarte vor-

gelegt werden kann. Professor Martin hat sich auch
bereit erklärt, neben der Zählkarte bestimmte Instruc-

tionen für die Benützung derselben abxu faxet» u. Ueber-
dies haben sich die Herren von Luechan, Martin,
Thileniu» und E. Fischer hereit. erklärt-, gegebenen
Falle» den für die einzelnen Tbeile de« Deutschen
Reiche* gewonnenen Organisatoren, auf welche ich als-

bald zu sprechen komme, persönlich an Ort und Stelle
Instructionen tu geben und die vereinbarte Technik
zu zeigen.

Was nun die Technik dieser Untersuchung betrifft, sq

sollen die angeführten M nasse mittels dpr von Martin
verbesserten, im vergangenen Jahre in Worms deraon-

•triiten antbropometriseben Instrumente (Tastertiriel,

Anthropomcter) gewonnen werden. Die dafür aufzu-

bringenden Kosten wurden auf etwa 10000 M. veran-

schlagt.

Schwieriger gestaltet «ich die Frage, wie die Farben-
bestimmungen uuszuführen seien.

Für die Bestimmung der Augenfarbe einigte «ich

die Commission dahin, die Martin '»che Augenfarben-
tafel zu verwertben. Die Bedenken, welche namentlich
dabin gingen, dass diese Tafel eine viel zn grosse Zahl
von Iriofarben enthalte, wurden durch Herrn Martin
selbst gehoben, indem er «ich erbot, eine für unsere

i
Untersuchung geeignete neue Zusammenstellung zu

liefern, die nur 6 bi« 8 numerirte Farbenstufen enthält.

Für die Bestimmung der Haarfarbe und Hautfarbe
wurde ebenfalls principiell festgestellt, keine Wortbe-
zeichnungen, wie hell oder dunkel, gelb, blond, braan
u. dgl. zu wählen- Auch von der Verwendung eine*

Haarbüschel« nach Ammons Vorgang, welcher in «einer

Karbe die Grenze zwischen hell und dunkel bezeichnen
. sollte, wurde abgesehen, ebenso von der Zusammen*
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Stellung einer Farbenscala durch Aneinandereiben von
hell tu dunkel abgestufter Haarfarben.

Für die Bestimmung der Haut-(Kpidernm-)Farbe
hat Herr von Laach an matte farbige Glasplatten, den
stimmt] ichen Torkommenden Hautfarben entsprechend,

hersteilen lassen, und diese sollen der Huutfarbenbe-
Stimmung zu Grunde gelegt werden. Da bekanntlich
aber dte Hautfarbe desselben Individuums an den ver-

schiedenen Körperstellen verschieden ist, d. h. einen
ersebicdenen Sättigungsgrund besitzt, so musste ein

för alle Mal eine bestimmte Stelle der Haut xur Be-

stimmung aufgewühlt werden. Nach meinen Unter-
suchungen bat es sich nämlich herausgestellt, dass ab-

gesehen von den durch zeitweilige Insolation dunkler
pigmentirten Körperstellen im Allgemeinen die Rück-
seite de« Körpers und die Au«*en*eiten der Extremi-
täten dunkler gefärbt sind, als die Bauchseite und die

Innenflächen der Extremitäten. Aus diesem Grunde
wurde ein wenigstens bei der Bevölkerung de« Deutschen
Reichs bedeckt get ragener, leicht bestimmbarer Theil der
Rückenfläche des Körpers als Ort angegeben, an welchem
ein für alle Mal die Bestimmung der Huntfarbe vor-

genommen werden solle, nämlich die Haut über dem
unteren Winkel der Scapula.

Auch dieBestimmungdcrFarbederHaarc kann mittels

verschieden gefärbter numerierter Glasplatten geschehen.
Besser würde essein, wenn mun die „ Faserung der Farbe*,
wenn ich mir diesen Ausdruck erlauben darf, durch
verschieden gefärbte, feinste («luofäden (Glaswolle) nach-
ahmen könnte. Ich selbst erlaubte mir darauf hinxu-

weisen, dass man vielleicht in ähnlicher Weise, wie
man mittelst des Fleischlichen Hämatom eter« an-

nähernd den procentischen Gehalt an Hämoglobin be-

stimmen könne, vermuthlich mittels eines passend

gefärbten, keilförmig zugeschliffenen Glases den Farben-
grad der lluure (und der Haut) werde bestimmen können.
Die Farbe müs*e so gewählt sein, dass bei keilförmiger
Zuschärfung der damit gleichmüsiig imprfignirtun Glas-

platte die Schneide des Keiles dem hellsten Blond, die

dickste Stelle des Keiles aber den dunkelsten Haar-
farbentönen entspreche. Es handle sich doch vielmehr
darum, eine allgemeine Vorstellung vom Grade der
Pigmentirung zu gewinnen, als eine vollkommen genaue
Farbenbestimmung zu geben. Der Farbengrad lasse

sich dann aber leicht procentisch angeben, wenn die

ganze Länge de* Keiles von der Schneide bis zum
Rücken in 100 gleiche Tbrile get heilt werde. Die Com-
mission glaubte, bevor eine Entscheidung in Betreff der
Bestimmung der Hautfarbe getroffen werde, zunächst
abw&rten zu müssen, ob sich die von mir vorgeschlagene
Bestimmung der Haarfarbe mittels de* Farbenkeiles
praktisch werde verwirklichen lassen Ich habe mich
deshalb mit der Firma Reichert in Wien, deren Be-

mühungen die Construction des Fleisch l

'sehen Hämo-
meters zu verdanken ist. in Verbindung gesetzt. Herr
Reichert ist bereitwillig auf meine Ideen eingangen.
Ich vermag aber zur Zeit über ein praktisches Resultat

noch nicht zu berichten.

Die Commission hat sich ferner auch mit der Frage
der allgemeinen Organisation der anthropologischen
Untersuchung im Deutschen Reiche beschäftigt. Bei der
grossen Bevölkerungszahl des Reiches ergibt sich mit
Notbwendigkeit. eine Eintheilung in eine grosse An-
zahl von Bezirken, deren Bevölkerung im Allgemeinen
xwei Millionen Einwohner nicht (iberscbreiten darf. Für
jeden dieser Bezirke soll ein geeigneter Anatom oder

Anthropologe gewonnen werden, der in seinem Bezirke

die Oberleitung übernimmt. Die anwesenden i’mnmis-

sionsmitglieder haben sich sämmtlich bereit erklärt, in

ihrem Bereiche die specielle Organisation zu leiten.

Was die übrigen Theile des Deutschen Reiches betrifft,

so wurde beschlossen, dafür sich interessirende Ana-
tomen und Anthropologen durch ein vom Vorsitzen-

den abz.u fassendes und zu versendende* Rundschreiben
aufzufordern, die Organisationen der anthropologischen
Untersuchung in ihrem Bereiche zu übernehmen. Diese
Organisation soll aber zunächst darin bestehen, geeig-

nete Kräfte aus dem Kreise der Universitätsdocenten,
Aerzte, Lehrer zu gewinnen und zu verpflichten, damit
wir, wenn die Untersuchung beginnen soll, sofort über
eine möglichst grosse Zahl von Mitarbeitern verfügen.

Die Versendung des von mir bereit« fertig gestellten

Rundschreibens ist aber einstweilen bi* auf günstigen
Bescheid vom Keichsamt des Innern vertagt. Es wurde
endlich bezüglich der weiteren * >rganisation von der
Commission beschlossen, dass, sobald das Reich die zum
Beginne der anthropologischen Erhebung nöthigen Mittel

bereit gestellt hat, eine Centralleirung errichtet

werden soll, von der aus das ganze grosse Unternehmen
geleitet wird. Herr Thilenio« hat *ich bereit erklärt,

diese schwierige Stellung zu übernehmen. Neben der mit
allen Hilfsmitteln ausgestatteten Centrale «oll aber die

Commission als berathende Instanz und für unvorher-
gesehene Fälle noch bestehen.

Zum Schlosse habe ich noch über die Versuche zu

berichten, welche bisher unternommen wurden, um
im Sinne de» von mir im vergangenen Jahre in Worms
Vorgetragenen auch die Nachbarländer, womöglich ganz
Europa, zu gewinnen. Auf Anregung unseres verehrten
Vorsitzenden, Herrn von Andrian, hat die Wiener
anthropologische Gesellschaft beschlossen, unseren Be-
strebungen für den cisleithaniscbpn Theil der öster-

reichisch-ungarischen Monarchie Bich anzuschliessen- Sie

hat in Folge dessen eine CommisRion^sitzung unter dem
Vorsitze von Professor Toi dt anberaumt, welche am
21. März d. J. in Wien »tattfand. an der die Herren von
Andrian, Zuckerkand), Weisbach, Hochstetler
und für Ungarn Herr von Török Theil nahmen. Zu dieser

Sitzung hatten anch Waldeyer nnd ich Einladungen
erhalten. Im Allgemeinen wurden in dieser Sitzung alle

die Punkte erörtert, welche wir in Jena besprochen
haben. Bemerkenswerth ist, dass es die Herren aus
Oesterreich und Ungarn für sehr schwierig erklärten,

in ihren Ländern die Untersuchung von Wehrpflichtigen
bei der Aushebung vorzunehmen. Sie sprechen «ich

deshalb mehr für die Untersuchung von bereit« ein-

gestellten Soldaten aus; dennoch beschloss die Com-
mission der Wiener anthropologischen Gesellschaft,

wenigstens einen vorläufigen Versuch zu machen, ob
sich eine genügende anthropologische Untersuchung
während des Auxhebungxgeschafles werde durchführen
lassen. Da immerhin die Zeit, welche zur Disposition

stehe, eine *ebr kurze sei, so wurde empfohlen, nur die

allernöthigsten Maats« zu nehmen (Körpergrösse, grösste

Länge und Breite des Kopfes, Gesichtahnhe und Joch-

bogenbreite). Auch die Bestimmung dur Augen- und
Haarfarbe solle sehr vereinfacht werden. Immerhin l*e-

steht begründete Aussicht, dass, wenn bei uns die Unter-
suchung beginnt, die anthropologischen Gesellschaften

Oesterreich-Ungarn» sich möglichst anschlieaaen.

Ich habe ferner mitzutheilen, dass «ich auf meine
Anregung Professor Heger in Brüssel bereit erklärt

hat. den Versuch zu machen, in Belgien eine allgemeine
anthropologische Unterxuchung zu erwirken. Auch au»
Norwegen, wo Guldberg und Arbö sich der Sache
annehmen wollen, habe ich günstige Antwort erhalten.

I

Besonders werthvoll für unsere Bestrebungen sind aber
I die Untersuchungen, die seit Kurzem in England und
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Dänemark vorbereitet werden. In England «oll mit
Unterstützung du» Staates eine ganz Grosibrittanien

and Irland umfassende anthropologische Untersuchung
•iurchgeführt und von zehn za zehn Jahren erneuert

werden. Sie »oll für den Staat hauptsächlich dazu dienen,

fettlOltellen ,
in wieweit die Dienattauglichkeit durch

die sociale Umgebung beeinflusst wird. E* ist höchst

erfreulich, duaa da« englische anthropologische Coraite

eine Vereinbarung mit unseren Bestrebungen sucht.

Durch den Secretär des Anthropological Institute of

Great Britain and Ireland, Herrn Gray, ist eine Ein-

ladung zur Theilnahme an der diesjährigen British

Association, welche vom 17.—24. August in Cambridge
stattfindet, an mich ergangen. Es soll dort eine Dis

cu-.sion über Authropometric Surveying und ihren Dienst

für den Staat »tattfiöden. Zu meinem grossen Bedauern
war ich nicht mehr in der Lage, meine für den August
bereit* getrödenen Dispositionen zu ändern, und musste
hiemit auf persönlich«* Theilnahme versiebten. Ich habe
aber die von Professor Martin ausgearbeitete Zählkarte,

sowie meinen im vergangenen Jahre in Worms gehal-

tenen Vortrag an Herrn Gray geschickt, und hoffe

zuversichtlich, das« wir mit der englischen Commission

j

in Fühlung bleiben und erfolgreich zusammen arbeiten

werden.
Auch in Dänemark beginnt sich das Bedürfnis,

eine genaue Kennt niss von den somatischen Eigen-

schaften der Bevölkerung zu besitzen, zu regen. Es
1 sollen dort die physisch-anthropologischen Erhebungen
ebenfalls mit Rücklicht auf soziologische Kragen durch-

|

geführt werden. An der Spitze des dänischen Comitds
-tehen die Herren Generalarzt Laub und Sören
Hamen, mit welch Letzterem ich mich in Verbm*

;
düng gesetzt und günstige Antwort erhalten habe.

Dass mit dem tbatsächlichen Beginne unserer

anthropologischen Untersuchung auch die Schweiz nicht
im Rückstände bleiben wird, dafür bürgt uns, dass Herr
Martin ein rühriges Mitglied unserer Commission ist.

Endlich habe ich noch zu erwähnen, dass wir auch
Fühlung gewonnen haben mit Untersuchungen, die

Professor Bolk in Amsterdam «eit einiger Zeit in Hol-
land anstellt, die allerdings zunächst sich auf Schul-
kinder beziehen, sich aber auch, soweit als möglich, auf
Erwachsene, womöglich Wehrpflichtige, erstrecken sollen.

Zum Schluss sei hier die von Herrn Prof. Dr. R. Martin
in Zürich ausgearbeitete Zählkarte uiitgetbeilt.
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Herr Professor Waldejrer-Berlin

:

Ich bin von Sr. Excellenz di*m Staats»ecretär des

Innern ersucht worden, mich des Weiteren mit dem
Direktor im Reichsamte des Innern. Herrn Geb. Ober-

regierung*rath Dr. Richter, ins Benehmen zu setzen.

In der betreffenden eingehenden Besprechung stellte

sich heraus, da«« die massgebenden Instanzen dem Plane
gfln&tig gegenüberatehen und dass wir diu Hoffnung auf
eine ausgiebige Unterstützung durch die Reiobsbehörden
festbalten dürfen. Es ist jedoch noch vor Allem die

financielle Krage genauer zu prüfen und es müssen noch
weitere Verhandlungen mit dun zuständigen militäri-

schen und bürgerlichen Behörden, welche bei den Ab-
hebungen uiitiuwirken haben, stattfinden. Ihre Com-
mission wird die Sache nach wie vor aufs Eifrigste,

namentlich auch den Reichsbehörden gegenüber, be-

treiben.

Herr Professor l)r. Litauer- Berlin:

Bericht Uber die Thätigkeit dor Commission für die

prähistorischen Typenkarten,

(Der Bericht wird in der Zeitschrift für Ethnologie

zum Abdrucke kommen und als Separatabdruck den Mit-

gliedern zugesendet werden.)

Herr Museurasdirector Dr Segel*-Breslau :

Bericht Uber die ThUtigkuit dor Commission für den
Schutz der vorgeschichtlichen Denkmäler.

Bei der vorjährigen Versammlung halte ich die

Nothwendigkeit energischer Muss regeln zum .Schutze

der vorgeschichtlichen Denkmäler auseinander gesetzt.

Auf meinen Antrag wurde damals eine Commission,
bestehend aus den Herren Voss, Ranke. Soldan und
mir gewählt, welche die einschlägigen Fragen prüfen

und über da* Ergebnis* der nirhiten Versammlung be-

richten sollte. Heute habe ich die Ehre, der Versamm-
lung die Vorschläge der Commission zu unterbreiten.

Zu ihrer Begründung dient eine kleine Denkschrift, die

sich in Ihrer aller Hände befindet. Indem ich auf diese

Denkschrift verweise, kann ich mich zur Darlegung
unseres Standpunktes auf wenige Worte beschränken.

In erster Reibe empfiehlt die Commission den
ErlasR von eigenen Denkmul-Schutzgesetzen.
Darüber, das* wir eine gesetzliche Hundhabe für den
Denkmalschutz brauchen, herrscht in allen urtheils-

fuhigen Kreisen nur eine Stimme. Deutschland steht

in dieser Beziehung hinter den meisten europäischen
Culturstaaten, ja selbst hinter der Türkei und Aegypten
zurück. Das ist ein unwürdiger Zustand, dem möglichst
schnell ein Ende tu machen ist. Ein einziger Bundes-
staat, das Grossherzogthum Hessen, besitzt seit zwei

Jahren ein solches Gesetz. Es erfüllt alle billigen

Wünsche der Alterth umsfreunde und hält mit weiser
Müssigung die Grenze inne zwischen den beiden grossen

Principien der Unverletzlichkeit de» Eigenthume» und
des nationalen Intere»ses d**r Geschichte und Kunst. Es
kann daher als Vorbild auch für die übrigen Bundes-
staaten nur auf* Wärmste empfohlen werden.

Sodann hält die Commission eine bessere Organi-
sation der prähistorischen Denkmalpflege für noth-

wendig. Wir haben dabei vornehmlich die norddeutschen
und speciell die preußischen Verhältnisse im Sinne,

denn in Süddeutschland ist man in dieser Hinsn bt
vielfach schon erheblich weiter, als bei un* in» Norden.
Das gilt vor Allem von der Einsetzung besonderer
Denkmalpfleger für die vorgeschichtlichen
Alterthümer. Ueber die Zweckmässigkeit dieser Ein-

richtung ist kein Wort zu verlieren. Sie wird aber

geradezu unabweisbar, wenn das erhoffte Sebutzgeset*

in Kraft tritt. Denn es ist klar, dass die Aufstellung

der Dcnkmahiisten, die Ueherwachung der Denkmäler,
die Prüfung und Verfolgung der einlaufenden Anzeigen,
kurzum die ganz»- Ausführung des Gesetzes eine be-

sondere Geschäftsstelle in jeder Provinz voranssetzt
Und ebenso klur ist es, dass diese Functionen nur in

die llände von Sachverständigen, also von prähistori-

schen Archäologen gelegt werden dürfen. Das Natür-
lichste wird immer sein, dass man die Vorstände der

Provincialmuseen oder in kleineren Staaten der Landes-

muieen dazu beruft. Doch soll nicht geleugnet werden,

Ja*» es sich unter Umständen auch empfehlen kann,
ein selbständiges Amt daraus zu machen, wie dies z. B.

in Hessen zu aliseitiger Zufriedenheit geschehen ist.

Zum Dritte» und Letzten empfiehlt die Commission
die Stärkung und reichlichere Ausstattung
der prähistorischen Museen mit Geldmitteln
und Arbeitskräften, womöglich Schaffung be-
sonderer Fond* zu dem Zwecke, gefährdete
Denkmäler oder Fundstellen zu sichern, grös-
sere wissenschaftliche Untersuchungen aus-
zuführen und eine Denkmälcrstatistik vor*
zu bereiten. Diener Punkt ist vielleicht der wichtigste.

Wir führen einen Krieg gegen die Zerstörung der Denk-
mäler, und wie in jedem Kriege, so i«t auch hier Geld
vor Allem uöthig. Unsere prähistorischen Museen sind

für diesen Kampf ganz unzulänglich gerüstet. Es fehlt

ihnen an Arbeitskräften, es fehlt ihnen un Raum, es

fehlt ihnen au den Mitteln zu grossen wissenschaft-

lichen Untersuchungen. Eine wirksame Hilfe ist nur
zu erwarten, wenn der Staat rieh der Denkmalpflege
ko kräftig annimmt, wie er die* in Frankreich und in

Dänemark gethan hat. Wer den Zweck will, mus- auch
die Mittel wollen. Wenn es der Nation ernst ist um
die Erhaltung der vaterländihchen Alterthümer, so

wild sie auch die verbiWtnis«tuMB*ig kleinen Opfer nicht
scheuen, die damit verbunden sind

Die CommisKion erbittet also Ihre Zustimmung zu
den drpi Forderungen: Schutzgesetz, Organisation,

Finunzirung. Sie betrachtet aber damit ihre Aufgabe*

nicht für erledigt, sondern möchte weiter beauftragt
werden, die zur Durchsetzung jener Forderungen zweck-
dienlichen Schritte zu thun. Die Deutsche antbropo-

,

logische Gesellschaft hat von ihrem Anheginne die

Pflege der vorgeschichtlichen Denkmäler auf ihre Fahne
geschrieben. 1Assen Sie uns zeigen, dass wir auch bereit,

sind, dafür einzustehen!

Herr Geheimrath Professor Dr. Waldejrer-BerÜn

:

Vor mehreren Jahren schon war von unserer Ver-

sammlung eine Commisrion eingesetzt worden, welche
»ich damit zu befassen hatte, zu untersuchen, in welcher
Weise am zweckmäßigsten eine anthropologische Auf-

nahme des Gehirne» riattzufinden habe. Wir haben
bisher hauptsächlich die äussere Kapsel untersucht, in

welcher das Gehirn steckt, den Schädel; es ist unver-

gleichlich viel wichtiger, das Gehirn selber anthrojK)-

logisrh zu studiren. So lange ich Mitglied der Deut-cben

anthropologischen Gesellschaft bin, habe ich nie ver-

absäumt, immer wieder zu betonen, das, wa» am meisten
Xoth tliäte, »ei eine anthropologische Untersuchung
des Gehirnes. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um
die Frage, wie soll man dabei verfahrenV Man darf

kein zu grosses Eingehen iu die Details der Unter-
suchung verlangen; da* ist unmöglich ausznfllb ren und
es leidet dubei die Uebersiuhtlichkeit. Ich habe folgende

Vorschläge r.u machen, von denen ich hoffe, da»» sie
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mit Verbesserungen and Abänderungen wohl unserer

Aufgabe «t&ndbalten können:

ln enter Linie ist fe«taafteilen , in welcher
Weise der Schädel eröffnet werden soll? Ich

I • / J • -*- U. tnßine durch einen Säget<cbnitt, deinen Kbene durchrv * '
-

i Punkte zwei Finder hoch oberhalb der Mitte

^ . £ I
dir oberen "AugenhÖhlenr&nder und de« .Inion*

P. Brocas, d. i. de^äusieren IlinterhauptssUchel,
bestimmt wird.

Dann sollen die Längen- und Breitenmaasse dei

w Grosihirnea bei erhaltener Dura genommen werden.

In dritter Linie fragt es sich, welche Furchen
und Windungen aufzunehmen wären? Ich bin

bezüglich der Forchen für eine Beschränkung auf die

Possa Sylvii, die Fi»*ura centralis, den Sulcus
fornicatu* und die FisRura parieto-occipitali«.

tr für die Windungen: auf Untersuchung der Central

-

Y^T»

m

•—**** Windungen, der Stirnwindungen Vier-
windungKtypus? und der dritten Stirnwindung.
Dem könnten Bemerkungen Aber die Ausbildung der
Schläfen- und iiinterlappenwindungen im Allgemeinen

'-AngeschlMMn werden.

Weiter sind etwa bestehende Unterschiede xwi-
Bchen rechts und link» auzugeben.

Für die Wägung durchschneide man die Medulla
oblonguta in der Decutnatio pyramidal», entferne die

anheftenden grösseren Blutmengen durch ein aufge-

drücktes feuchtes Tuch oder feuchtes Löschpapier und
wäge 1. das (iesammthirn, 2. das in beiden lirosshirn-

fcchenkeln abgetrennte Kleinhirn mit Brücke und Me-
dulla obl. zusammen, 3 jede verbleibende Grosshirn-

hälfte für sich.

Ich werde mir erlauben, diese Vorschläge noch
besonders zu formuliren, namentlich mit Unterstützung
meiner Herren Collegen, und wir werden daun ver-

suchen. ob wir bis zum nächsten Jahre vielleicht zur

Aufstellung eines mit Abbildungen versehenen Schemas
kommen, was überall vertheilt werden kann. Auch
werden wir, um ein gleiches Verfahren bei anthropo-
logischen Untersuchungen in den übrigen Kulturländern
zu erzielen, eine Verständigung mit den Sachverstän-
digen dieser Länder herbeizuführen suchen.

Herr Dr. F. Birkner München:

Rochonnchaftsboricht des Schatzmeistern.

Einnahmen pro 1909/04,

1. Baaractivroat vom Jahre ISO'.'/IST® . A H*8 0» ^
2. Aua dem Coato-Corrant bei Merck, Finck k Co, „ 2100 — ,

:t. Rtkkattndlge Beitritt - - . . 1« - ,

4. Jahr««bcjtrige tkd 1694 Mitgliedern ISA . Ö0R2 — .

5. Honktige Einnahmen . . , 43 66 ,

Zusammen: A 76J6 SS cji

Ausgaben pro 1903^M.

1. V*rw«ltnng*ko«ten Jt USO 72

Z. Brack des Gorraapuadcuzblatto* .4 .'461 lö e|

Bruck der Separat» . . 117 SO . , 5561 40 ,

3. Auflagen fTlr die C><znrnisAioHoiJ ..... 1031 10 .
4. Für Uadactiou de» CorreapuudunzblaltM . MO — .

ä. Zu Händen de* Uutivralaeci etkrs . , 6Ö0 — „

3. Zu Hunden de« Schatzmeister* , SU.i — .
7. Für den Stenographen , 213 — .

5. Der Münchener anthropologischen Gesellschaft . MO — .

2. Dero anthropologischen VoreliM in Stuttgart . , »10 — .

IP. . , . „ , für
Ausgrabungen , ....... 100 — ,

H. Hn». Dr. Eidam, Günzenhausen, für Ausgrabungen . 60 .

12. Born Ueuneberger AUerthumaverein . „ 150 — .

13. Von dom Dt*po« tk»iM>f»nd dem Geoeralaecretär . 120 — „

14. Pllr Burhhandl unarn und Buchbinder . . . , 75 *6 .

15. Für Porti und klc.no Aufilageu 147 01 ,

Zusammen: .4 7401 69 gj

Abgleichung.
Einnahmen . A 7608 65 *J.

Ausgaben 7401 6* .

Baarset irrest A 20 1 V? davon ab:
Guthab. i. Conto-Corr. b. Merck. Fiuck ACo. _ . 12 06 .

Zusammen: A 199 92 gf

Capital-Vermöge u.

A. Ala „Eiserner Bestand* ans Einzahlungen von 16 lebeas-
UngUrhea Mitgliedern, und zw»r:

a) 8*/»•/• Pfandbrief der BaycrUrhsu Hau de 1bbank
Ser. I Lit D Sr. »4 A &00 — A,

b) 3‘,*t*i* Pfandbrief der Bayerischen Handelsbank
Ut. DB Xr.l76P6 , 200 - ,

c) 4*> Pfandbrief der Bay«riirh«n Handelabank
Ut R Kr. 29 199 „ 300 - .

dl 8 l/»*j* Pfandbrief der Bayerischen Handelsbank
ULWNr.333ü 200 -,

0) Pfandbrief d*r Bayerischen Handelsbank
Lit. X Sr. 29 567 100 - „

0 3*/i*)'s abgput- «OOSOL kftL preus«. Staatsanleihe
I.it. 9 Sr. tttt«5 900 - .

Hietu das Br. Voigte l'sch« Legat |2tXl0 A):
g) 8*/a«Js Pfandbrief der Bayerischen Vereinsbank

8er XXIX Lit. C Kr. 074 195 . , 500 -,
b) 3V**'s Pfandbrief der Bav«riseh6ii Vereinebank

Ser. XXXI Ut. C Nr. 79922*) . .MO—,
i) S 1/**/« Pfandbrief der Bayerischen Vereinsbank

Her XVI LiL C Kr. 49773 .500-.
k) 3V**'e Pfandbrief der Bayerischen Vareinsbank

Ser. XVI Ul. C Kr. 43961 500 — ,

Zusammen : A 3400 — ^
B. Als Keservefond:

1) l»/»*/# Bayerische Einenbnhn-Anleihe Bor. 176

Kr. 43*5« . A 200 - 4
nt) 8l/s*/a abgnstempclte Deutsche lieirlis-Anleihe

LiL U Kr. 7829 600 — ,
n) 4*|‘a unkündbare Pfandbriefe der Bayerischen

Vorainsbank Ut. C Ser. 20 Nr. 61165
. „ MO - ,

o) 3'/« Baye rische Handelsbank Pfandbriefe
Lit. V Kr SSS20 MO - ,

p) 4*,1# Bayerische Hypotheken- und IVochsclbank
Pfandbriefe Ut. U Kr. Ö7U62 500 - .

u) l'lifi PfRIxiaeho Hypothekenbank Pfandbrief«
Lit, D Ser. 25 Kr. 19141 200 - ,

r) Bayerische Vereinsbank Pfandbriefe:

3 '/••> Ut. E Her. 20 Nr. 54 721 . 100 - ,
LB.C Ser. 12 Kr, 34590 .M0-.

4»> Ut. E Her. I« Nr. 41465. .100-,
Ut R Sor. 17 Nr 434»7.

. . lOQ — ,

Zusammen: A 9300 — \
„Eiserner Bestand*; „ 3400 — ,

G. Für statistische Erhebungen und die prt-
liistorische Karte, und zwar;

8'K
#li Münchener Stadt-Anlciho Ton 1903

7/1000 Ut C Nr. 184V InoL 1966 . A 7000
OMOO Lit E Kr. 468 mcl. 470 , 6.6)

4*)'e unkündlara Pfandbriefe der Bayer.
Vereinsbank

:

SjlUUÜ Ut. B Ser. 90 Kr. 91295;
91996; 91227. . . 8000 A 10600 — ^

Zusammen. A 17900 — ^
Stand des Capitalvarmdgens A und ß ltfia .4 6600 — A.
Ver&ndorungen im Jahre IBU8/04 „ — — ,

stAnd 1904 A 6600

C. Für sutiat Erhebungen und prihistor. Karte:
Stand 1908 4 11500
Entnommen 1608/04 ... »00 Jl liiftOO — rj.

Stand 1904 A 1790U - £
•t Variuost wurde der 4 Kürnberger Verelnepfandbrief Lit B

Ser. 11 Nr. 669M zu A 50U.— Verkauft wurden 2/300 3 1/»*,* Mün-
chener Stadtanldho von l'XÖ Lu. K Kr. 471.472.

Da» ganze Capital von 17900*4 lat bei Merck, Finck k Co.
in München depoairt

Br. J. Mlee’sche« Legat 10906 Mark.

4»> uukündhar* Pfandbriefe der Bayerischen Vereinabank

:

HHOOn Ut B Ser. I» Nr, 99459/496 A 8000
92600 Lit. C Her. 18 Nr. 55324/5 . 1000
8/100 Ut K Her. 18 Nr. 47 446/18 . 300
1/200 Ut D Ser. 18 Nr, 96000 . 200
2/100 LiL K Ser. 20 Nr. 57SI8/M560 , *00
t/lflO Ut E Sur. 99 Nr. 69669 . 100
1/200 Lit B 8er. 24 Nr. 106871 , IM» A 10000 - rj

Die IMi) 0 A sind bei Merck, Finck 6 Co, d«<ponirt
Laut Abrechnung vom »'.Juni I. Ja. besteht ein Saldo von

•56 A 60 rj zu Gunsten de* Miea'whvn Legates.
(Die llecluiung wurde abgeachJusseu am 30. Juli 1901.)
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Der CMsenbericht ist gedruckt in Ihren Händen,
ich brauche wohl nicht viele Worte darüber zu machen.
Ich möchte nur darauf hinweisen. dam in den Rin*

nahmen aus dem Conto-Corrent bei Merck, Finck & Cie.

2100 M., 900 M. enthalten sind, die für einen verloosten

Pfandbrief von 500 M. und für einen verkauften Pfand-

brief von 400 M gelöit worden. Die Veräusserung dieser

Stücke ist nothwendig geworden, um die dritte Position

der Ausgaben cassenmässig behandeln au können, näm-
lich die Auslagen für die Commissionen. Die Verwal-
tungskoaten sind heuer etwas grösser als UKX) M. Es
billigt da« damit zusammen, dass wir för verschiedene

Gruppen die Correspondenzblätter von München aus an
die einzelnen Mitgliedern versenden müssen; dadurch
wird das F.xpeditionsconto grösser. Ausserdem habe ich

cs möglich machen können, den Verlag de* Correspon-

denzblatie* so r.u ordnen, dass er jederzeit anderweit
abgegeben werden kann. Im vorigen Jahre waren 300 M.
Ansgaben enthalten für die Herausgabe der Philippinen-

schädel in Leiden. Diese sind noch nicht erhoben und
werden im Etat für 1905 neuerdings eingesetzt werden.
Für statistische Erhebungen und die prähistorische Karte
steht nunmehr ein Fond von 10600 M. zur Verfügung.

Ueber die Verwendung de**elben wird ja auch gelegent-

lich des Etats zu sprechen sein. Ferner möchte ich darauf
hinweisen, da*a für du* Mies’«che Legat von 10000 M.
in Conto-Corrent bei Merck, Finck & Cie. 059 M. 50 Pf.

liegen, so dass im Laufe diese* Jahres die Summe von
1000 M. voll werden wird and der Preis deshalb für

das nächste Jahr ausgeschrieben werden kann. Ich lege

die Belege auf den Tisch de» Hauses nieder und möchte
bitten, dass ein Prüfungsausschuss gewählt wird.

Der Vorsitzende:

Ich erlaube mir, hiefflr vorzuscblagen, die Herren
Dr. Lisaauer und Dr. Foertsch. Wenn kein Ein-
spruch erfolgt, betrachte ich den Vorschlag für ange-
nommen.

Der Ausschuss cooptirte als weitere» Mitglied Herrn
H. Sökeland.

Herr D. A. Zanz- Frankfurt a. M.:

In dem Cassenbericht, den wir bekommen haben,
ist anfgeführt: .Dr. J. Mietsache* Legat 10000 M.“ Ich

rau** darauf aufmerksam machen, dos« die» gar kein
Legat an uns ist und eine andere Bezeichnung am
Platze wäre, da uonit Irrthürner entstehen könnten. Ich

behalte mir spätere Anträge für die Geschäftssitzung
vor. Mein Zweck ist, einstweilen Verwahrung dagegen
einzulegen, das» die Dr. Mies’scbe Stiftung als Legat
an unsere Gesellschaft benannt werde; wir haben nur
die Verwaltung darüber.

Herr Consistorialrath Dr. Schnltze-Greifsw&ld:

Demonstration des Croy-Teppich.

Unsere Hochschule iat erfreut, bei diesem festlichen

Anlässe Öffentlich vorzuführen eines ihrer hervorragend-
sten Kunstdenkmäler, das »nnst nur alle zehn Jahre
nach alter Bestimmung zum Vorscheine kommt, den
Wandteppich, den Sie hier aosgespannt erblicken Wir
nennen ihn den Croy-Teppich, weil wir ihn dem Herzog
Ernst Bogislav von Crov, Sohn der Herzogin Anna von
Pommern, verdanken. Die Zahl in dem linken Felde
oben besagt uns, da** der Teppich 1551 hergestcllt

worden iat. Wir wissen weiter au* archivalisehen No-
tizen, das« er vordem die Wände des herzoglichen
Schlosses in Wolgast geschmückt hat, da», einst ein

prachtvoller Renaitisancebau. jetzt spurlos von der Erde
verschwunden ist. Da» Gemälde führt uns in eineSchlo*«-
kapellc, wir sehen den predigenden Luther und um ihn

versammelt Angehörige der fürstlichen Häuser von
Sachsen und Pommern. Ueberragt wird die eine Gruppe
von dem kumächaisehen, die andere von dem pomme-
rischen Wappen. Die kleineren Wappen beziehen «ioh

auf die Gemahlinnen der fürstlichen Personen, die Com-
poaition, die ohne Zweifel auf den Herzog Philipp I.

selbst zurückgeht, erklärt sich natürlich aus der dama-
ligen Lage. Im Jahre 1534 wurde in Pommern die Re-
formation eingeführt und bald darauf traten die beiden
Herzöge, Barnim und Philipp, in den schmalk&ldiachen
Bund ein. Letzterer vermählte »ich mit der Herzogin
Maria von Sachsen und «o entstanden enge politische

und religiöse Beziehungen, die hier in eigenartiger,

aber deutlicher Weise zum Aufdrucke gebracht sind.

Da» Ganze ist eingefasst von einer schönen Umrahmung,
1 io der die Wappen Melancbthon«. Luthers und Bugen*
,
hagens hervortreten. Die Technik ist die übliche. Auf
kräftigen, wagerecht, laufenden Fäden wurden zunächst
die Figuren aufgezeichnet und darauf vom Künstler
nach farbigen CarIon« ausgeftlhrt mit Wollfäden, ver-

einzelt auch mit Seidnnfäden, bei den Gewändern
wurden außerdem Silber- und Goldfäden reichlich ver-

wendet. In der kursftehsischen Gruppe ist der Hindu»«
der Cranach'schen Schule ersichtlich. Für die pommeri-
schen Herren dagegen lagen Porträt.» anderer Herkunft
vor. E» fällt auf die ausserordentliche Feinheit der
Gewandung, z. B. des Pelzwerke*. Die Farbentönung
ist der Technik und der Zweckbestimmung entsprechend.

E» sollte nicht der Eindruck eine* Oel^emAlde» hervor
gerufen werden, sondern einer Decoration. Die Farhen-
tünung ist deshalb durchaus decorutiv gehalten. Es i»t

in «einer Compo-dtion ein einzigartige» Werk; dazu
kommt noch, da** es eine grosso Periode der pommori-
* hen Geschichte vergegenwärtigt und also ein werth-

;
volle» geschichtliches Vermächtnis» ist

Berichtigung zu der Mittheilung des Herrn Waldeyer. S. 80 Zeile 3 ff. iat zn setzen;

f

ln erster Linie ist festzustellen, in welcher
Weise der Schädel eröffnet werden «oll? Ich

raune durch einen Sägeschnitt, dessen Ebene durch
drei Punkte: 1. und 2. zwei Finger hoch oberhalb der
.Mitte der oberen Augenböhlenränder und 3. da* .Inion'

P. Broca«, d. i. den äusseren HinterhauptsBtacbel,
bestimmt wird.

Dann sollen die Längen- und Breitenmaa^e de»
Grosshirne* bei erhaltener Dura genommen werden.

In dritter Linie fragt e« «ich, welche Furchen

und Windungen aufznnehmen wären? Ich bin

bezüglich der Furchen für eine Beschränkung auf diu

! Fo»>a Syivii, die Pis»ura centralis, den Sulcu»
' fornicatu* und die Fisaura parieto-occipitalis,
für diu Windungen: auf Untersuchung der Central-
windungen, der Stirnwindungen, namentlich ob

;

Vierwindungstypus? und der dritten Stirnwin-
dung. Dem könnten Bemerkungen über die Ausbildung

I der Schläfen- und Hinterlappenwindungen im Allge-

j
meinen angeschlossen werden.

Corr.-llUtt d. deutsch. A. 0. Jhrg. XXXV. 1901. 11
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I. In der Aula.

Herr Dr. A. W. Nleuwenhnis-Leiden:

Kunst und Kunstsinn hei den Bahau- und Ktfnja-Dajak.

Für die folgende Besprechung wählte ich unter den
DajakstSmmen, auf deren hochentwickelten Kunstsinn
bereits häufig aufmerksam gemacht worden ist, die

beiden Stammgruppen der Bahau und K$nja, früher

Paristämme ton Ost- Borneo genannt, weil diese die

übrigen Dajak in vieler Hinsicht an Kunstsinn über-

treffen und weil ihre isolirte Lago in die Verände-
rungen, welche innere und äussere Ursachen bei ihnen
bewirken, einen Einblick gewähren. Diese Stummgruppen
wohnen auf niederländischem Gebiete am Ot>erlaufe des

Kajan- oder Bulungan, am Ober- und Mittelläufe de»

Mabakam und am Oberläufe des Kapuaa, der an der

Westküste ins Meer strömt. Sie unterscheiden sich vou
den übrigen Dajak.it firnmen im Westen und im Süden
nicht nur in Bezug auf ihre künstlerische Entwickelung,
sondern auch in verschiedenen anderen ethnologischen
Hinsichten, so dass sie als gesonderte Gruppe unter den
Dajak aufgefasst werden müssen. Sie alte sind aus dem
Hochlande, in dem der Kajan entspringt, gebürtig; diese«

Gebiet, das sie Apu Kajan nennen, wird jetzt von den
Kgnjastämmen bewohnt.

Ich werde mich im Folgenden auf die Verziernngt-
kunst der Bahau und Kü'nja beschränken, da diese von
diesen Stämmen hauptsächlich gepflegt wird, obgleich

sich die künstlerische Schnitz- und Bildbaoerarbeit in

Hirschhorn und Holz der Plastik nähert. Naturgetreue
Wiedergabe eines Thieres oder eines anderen Gegen-
standes kommt beinahe nicht vor; das Hauptgewicht
wird auf Zusammenstellungen von Verzierungen gelegt,

welchen eigenartig ütilisirte Motive, vor Allem aus dem
Thierreiche, aber auch aus dem Pflanzenreiche, Himmels-
körper und leblos« Gegenstände, zu Grunde liegen. Die

i

Häufigkeit der Anwendung dieser Motive steht mit dem
I

Eindrücke, den die ursprünglichen Objecte auf daH Ge-
|

müth dieser Menschen machen, in engem Verbände. Der
]

Mensch und dessen Gliedmassen werden besonders häufig
i

zu Motiven benützt, ferner alle Thier«, welche in der
dajakischen Geisterwelt eine Holle »pielen, vor Allem I

der Hund (aaul, der für sie mythische Tiger (ledjo), die

Naga, der Khinocerosvoge) (tinggang). daneben Waldes-
tbiere wie der Blutegel (utak), die Schlange (njipal, die

|

Eule (manbk witk) und der Argusfasan (rnanuk kwe).

Andere wilde Thiere »owie von den Hausthieren Schweine,
Katzen und Hühner werden als Motive für »tilisirte

Ornamente nicht verwendet, sondern nur gelegentlich

in dargestellten Scenen von dem täglichen Leben ab-

gebildet. Von den Himmelskörpern sah ich den Mond
(bulan), von anderen Objecten den Kahn (harükj rc-

präsentirt.

Dass bei den Dajak religiöse Ueberzeugungen in

der Anwendung ihrer Motive einen sehr wichtigen
Factor bilden, geht daraus hervor, dass die Verwendung
von nachgemachten männlichen und weiblichen Geni-
talien, um böse Geister zu verscheuchen, zu einer ganzen

I Kategorie von schönen Ornamenten geführt hat, die

I
hauptsächlich zur Verschönerung der Häuser gebraucht
werden. Vielleicht ist dieser Umstand daraus erklärbar,

(lass die Kunst der Bahau und KÜnja von dem persön-

lichen Schönheitsdrang des Ausführenden und in nur
geringem Ma&es« von Gewinnsucht und dem Wunsch«
nach Abwechslung Seitens eines anspruchsvollen Publi-

cum« beherrscht wird. Weitaus die meisten Gegenständ«
werden von den Besitzern selbst zu eigenem Gebrauch«
verfertigt und verziert, und cur wenige sehr begabt«
Personen finden in der Hentellung von schönen Gegen-
ständen einen Nebenverdienst. Daher gibt uns eine

Sammlung verzierter Ethnograph ioa der Bahau und
K?uja eine Vorstellung von der Kunstrichtung des ganzen
Volkes, ln wie hohem Grade die Kunst bei diesen Stämmen
von deren Geirütbsleben beeinflusst wird, ersieht man
auch daraus, dass die künstlerischen Leistungen im All-

gemeinen sowohl bei Männern als bei Frauen nach Ein-

tritt der Pubertät anfangen und bei vielen ihren Höhe-
punkt erreichen, also in der Periode des Hofmachen*,
wo das Verhältnis der beiden Geschlechter zu einander
den stärksten Reiz empfängt. Dado beginnen nicht nur
einzelne Künstler, sondern »limmtliche jungen Leute für

ihre Angebetenen Geschenke herzustellen, und so Man-
cher bringt dann so schöne Dinge hervor, wie nie wieder
in seinem späteren Leben. Die Kinder erhalten keinen
besonderen Unterricht in irgend einem Kunsthandwerke,
da man ihre spätere Fertigkeit nur der eigenen Anlag«
und dem Absehen von Anderen überlässt; auch schläft

die künstlerische Thätigkeit nach derHeirath bei einigen
für immer ein, und die drückenden Sorgen für den Unter-
halt der Familie verhindern andere, sich in irgend einem
Gebiete besonders auszubilden.

ln der erwähnten Periode erhöhter Lebenskraft ver-

fertigen die jungen Männer für die Mädchen Schnitze-

reien auf Bambusköebern, Bambusilöten und Messer-
sebäften aus Knochen, oder sie schnitzen ihnen schöne
Kuder und schneiden ihnen geschmackvolle Figuren aus
Zeug zur Verzierung von Kleidern und Hüten aus. Die
jungen Mädchen und Frauen dagegen fangen an zu
sticken, Knüpfarbeiten herzustellen oder aus Perlen
Belege für Schwerter oder Mützen und Armbänder zu
verfertigen. Die Frauen fahren nach der Heirath mit
diesen Beschäftigungen gewöhnlich fort, weil diese sich

mit ihren häuslichen Pflichten gut verbinden lassen.

Bei den Stammgruppen der Bahau und Kenja legen

sich zwar sowohl Männer als Frauen auf die Herstel-

lung kun*t- und geschmackvoller Gegenstände, doch
bewegen sich beide Geschlechter in einem gesonderten
Arbeitsfelde, was sogar bei gemeinschaftlicher Ausfüh-

i rung eine» Gegenstandes zum Aasdrucke kommt. Im
Allgemeinen arbeiten die Männer diejenigen Dinge, tür

deren Herstellung Formeniinn und Geschicklichkeit im
Handhaben von Messer, Hammer und Meissel erforder-

lich sind. Die Frauen dagegen zeichnen sich durch
grossen Farbensinn und durch Gewandtheit im Nähen,
Weben und in der Töpferei aus. Diese Eigenart tritt

besonders in den geschmackvollen Perlenorbciten her-

vor, welche die Bahau Frauen nach alten Perlenmustem
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verfertigen, die KÖnja-Frauen dagegen, der nrsprüng-
'

lieben Sitte folgend, nach hölzernen Patronen heretellen,

welche die Männer za diesem Zwecke schnitzen. Ueber
diese Holzmaster reihen die Frauen nach eigenem Ge-
•chmacke Perlen von bestimmter Farbe aneinander.

Für die sehr complicirten, höchst geschmackvoll
ausgeführten Tätowirmuater, die von den Frauen in die

Haut geschlagen werden, schnitzen die Männer die

Patronen, deren Figuren mittelst Rusi vorher auf die

Hant gedrückt werden.
Am oberen Kajan und am oberen Mahakam be-

nützen die Frauen zur Verzierung ihrer Kleider noch
gern au« farbigem Zeuge geschnitzte Figuren, die sie

auf weisaen Kattun heften. Auch hier wieder sind es

die Männer, welche diese Figuren mit einem Messer

au« Zeag schneiden. Da« Gleiche ist unter den Bahau
am oberen Kapu&s der Fall, wo diese Kleidung nur
noch als Todtenkleidung Verwendung findet.

Bei einigen Stämmen der Bzhau herrscht die Sitte,

die aus Pandanusblättern hergestellten Hüte mit schwar-
zen Zeichnungen zn verzieren. Diese werden von den
Männern zuvor mit Kuss und Wasser auf den Blättern
angebraoht, die darauf von den Frauen zu Hüten ver-

flochten worden.
Die Matten aus Rotang und Pandanusblättern, die

ein so sprechendes Zeugnis« von dem Kunstgefüble und
der Kunstfertigkeit dieser Frauen ablegen. werden aus
einem Materiale, das die Männer vorher zu bereiten, her-

gestellt, so dass die Frauen selbst nur die Flechtarbeit

verrichten.

Männer und Frauen können, jeder in seinem Ge-
biete. durch Anlage und Uebuog einen hohen Grad von
Kunstfertigkeit, Formen- und Farbensinn erreichen, doch
bringen es nur Wenige unter ihnen zu solcher Höhe.
Da da« Kunvthandwerk bei diesen Stimmen nur in sehr

beschränktem Maas*? zum Lebensunterhalt dient, kann
es nur von Leuten mit gesicherter Existenz ausgeübt
werden, ln der Regel sind es denn auch Mitglieder
der Häuptlingsfamilie oder besonder' talentvolle Men-
schen, welche die besten Arbeiten liefern.

Bei Betrachtung der verschiedenartigen Kunstpro-
ducte der Bahau und K£nja gelangt man sehr bald zur

Uebertengung, das« die Anwendung der gleichen Motive
zur Verzierung unter einander sehr verschiedener Gegen-
stände eine Eigentümlichkeit der Kunst dieser Stämme
bildet: Für die Bildhauerarbeit an ihren Häusern, die

'

Schnitzereien ihrer Sehwertgriffe und Bambusköcher,
die Figurenverzierungen ihrer Kleider, für ihre Sticke-

reien, ja selbst für die Tatowirpatronen werden häufig
,

die gleichen Motive aiigewendet. Hieraus könnte man ,

zwar leicht auf eine Gedankenarmut der Bahau und I

K > n t sc hl iessen, doch glaube ich, dass dies» Erschei-

nung eher aus dem Milieu, in welchem die Kunst bei
|

den üajuk geübt wird, zu erklären ist. Eine kleine An-
zahl Menschen (am obereu Kapua« -* 600; am oberen
Mahakam ”* 6000; am oberen Kajan 20000) unter
wenig wechselnden Verhältnissen befasst sich in ihrer

beschränkten Umgebung mit der Herstellung der relativ

geringen Menge Gegenstände, die sie in ihrem eigenen
Gemeinwesen nötig hat; da freie Zeit und Mitte) zur An-
schallung von Luxusgegenständen diesen Leuten fehlen,

entbricht ihnen ein Sporn, der ihre Phantasie in neue
Bahnen lenken könnte, ln wie hohem Maasse ein be-

sonderer Anlass auch die Babau zu ausserordentlichen
Leistungen im Kunstgebiete anregt, ersah ich daraus,
dass ich während meines jahrelangen Aufenthaltes unter

ihnen dnreh Aussetzen hoher Belohnungen für schöa be-

arbeitete Gegenstände die Künstler auch in weit ent-

fernten Dörfern dazu brachte, allerhand Hausrath mit

weit mehr Talent und Sorgfalt zu verzieren als sie für

sich selbst tu verwenden pflegten. Selbst ihre Häupt-
linge besagen oft keine so schön bearbeiteten Gegen-
stände. Bei den im Uebrigen degonerirten Bahau am
oberen Kapua« hat Bich die Schnitzerei von Schwert-
scheiden und Schwertgriffen aus Hirschhorn und Holz
auf der fröhereo Höhe erhalten, weil diese Prodacte
von den in der Nähe wohnenden Malaien auch für hohen
Preis gern gekauft werden. Die Schmiedekunst der
Männer, die Töpferei, das Verfertigen von schönen
Perlenarbeiten, das Sticken and Nähen der Frauen ist

unter ihnen dagegen ganz verschwunden oder stark

degenerirt.

In Anbetracht, daHs im Gemeinwesen der Stämme
ron Mittel-Borneo der Entwickelungsreiz für eine viel-

seitige Kunst fehlt, erscheint es sehr erklärlich, dass

in der Anzahl und der Anwendung der Motive eine ge-
wisse Armuth bestehen bleibt Auch muss hierbei be-

rücksichtigt werden, dass diese Anwendung ursprüng-

lich durch ganz andere Begriffe als Kunstbegriffe be-

herrscht wurde. So kann man noch jetzt sicher nach-
weisen, dass die sehr schönen Verzierungen der Häuser
von Häuptlingen und von einigen gewöhnlichen Bahau
auf die Anbringung von nachgemachten weiblichen und
männlichen Genitalien zur Abwehr böser Geister zarück-
zaführen sind.

Einen Beweis für die Fruchtbarkeit ihrer Phantasie
finden wir in den Stilisirungea ihrer Motive, die durch
ihre reiche Abwechselung eine grosse Freiheit in der
Anwendung von Linien verrathen. Dies zeigt «ich dort,

wo die Kunst in der Babau-GeselUchaft ein reiches Ver-

breitungsgebiet findet, wie bei der Tätowiruag, welche
bei jedem Individuum verschieden ist. Unter der relativ

geringen Anzahl Tätowirpatronen, die ich kaufen konnte,

befinden sich do.-h sechs unter einander sehr verschiedene

Stilisirungen von den mit Augen geschmückten Flug-

federn des Argnsfasans (kerip kwd).

Auch haben diese Dajak im Kunstgebiete bereit«

Jen Standpunkt erreicht, auf dem die Ausübenden sich

nicht mehr streng an die ursprünglichen Formen halten;

denn sie bedienen sich gegenwärtig der aus diesen

entstandenen Motive so frei, da» es oft schwer ist,

Jeron Entwickelung nachzuspüren. Viele auf diese Weise
entstandenen Ornamente tragen noch die Namen der

Motive, au« denen «io hervorgingen; von anderen dagegen
kennen selbst die Künstler nicht mehr den Ursprung.

Eine Vergleichung dor Product« von beginnenden
und von bereits hochentwickelten Künstlern zeigt, dass

es jenen Anfang« leichter fällt, beim Entwerfen eines

Ornamentes Variationen eine* Motive« anzubringen, als

sich selbst zu strenger Durchführung des betreffenden

Motive« zu zwingen; je mehr Talent ein Bahau für die

Compoiitiou schöner Ornamente besitzt, desto strenger

wird er sich an seinem Motive zu halten wissen. Das
Gleiche gilt für die Handhabung der Symmetrie: nur
diejenigen, die einen Ruf als Künstler gemessen, halten

«ich genau an eine symmetrische Vertheilung ihrer Ver-

zierungen, in so weit als sie hierbei Symmetrie übor-

|

haupt anzuwenden gedachten. Eine strenge Durch-
führung des Motives und der Symmetrie bedeutet
bei den Bahau und Konja daher für da« Kunstwerk
und den Künstler einen hohen Standpunkt der Ent-

wickelung.
Betrachten wir die Erscheinungen, nnter welchen

ihr Kunstgefühl und ihre Kunstfertigkeit sich gegen-
wärtig äusüorn, etwa« näht?r, und rechnen wir dabei

sowohl mit der früheren und jetzigen geographischen
Verbreitung dieser Stämme als mit den Einflüssen, denen
«ie im Laufe der Zeiten blossgestellt waren, so bemerken

11 *
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wir Folgendes: In ihrem Stammlande Apu Kajun ist

ihn* KiiD-'t ursprünglich zur höchsten JitOtbe gelangt
und hat «ich dort bis auf den heutigen Tag erhalten.

Je mehr die Babau in tiefer gelegene ungesundere Ge-
biete hinunteriogen und je feiner die Zeit ihrer Aus-

wanderung liegt, desto mehr entarteten sie selbst und
mit ihnen ihre Kunst. Gegenwärtig stehen die Bahau
am Mabakam in Bezug auf Kunstindustrie höher als

ihre Stammefgenossen «m oberen Kapua*, jedoch nied-
riger als die Kenja im Stammlande Apu Kajan. Wenig-
stens in den letzten Jahrhunderten mann sich die Kunst
im Stammlunde seilst zur Blilthe entwickelt baten, denn
die Küstenbewobner, die Malaien, leisten im Kurnd-
bandwerke viel weniger und tragen gegenwärtig siel

zur Entartung der Bahau*Stimme, mit denen sie in Be-

rührung kommen, lei. Jedoch int es nicht unmöglich,
dass sowohl Chinesen als Hindu vor Jahrhunderten durch
persönliche Berührung oder durch Einfuhr ihrer Handels-
artikel einigen Einfluss auf diese Stammgmppe aus-

geübt haben. In Brunei, an der Nordküste, haben früher

in der That chinesische Coionien bestanden, während
an der üstküste bis zum Anfänge des Oberlaufes des
Mabakam Hindugriiber aufgefunden werden. Semit kann
die Nagu der Hindu oder der Drache der Chinesen sehr
wobl das Nagamotiv der Bahau und Kcnja, da« die»«

so viel anwenden, haben entstehen la.-*en. Auch der
Glaube an den auf Borneo nicht verkommenden und
daher für die gegenwärtige Bevölkerung der Hinnen*

. lande mystischen Tiyr. der in ihrer Vorstellung von

J
bösen GeiBtein und in ihrer Ornamentik eine heuer*
ragende Rolle spielt, muta durch ändere Völker unt«r
ihnen verbreitet werden sein, es sei denn, dass dieser

* Glaube au« der Zeit, wo sie noch nicht auf Borne o, viel-

leicht in Ostasien heimisch waten, beirührt.

Jene Entartung macht aich von den aua Hirsch
horn und Holz geschnitzten Schwer tgri flen, den mit
Stickereien und ausgeschnittenen Figuren verzierten

Kleidern, den Schmiede arbeiten, Qilusctn und Grab-
stelen bi» zu dtn ven den Frauen bergen teilten Ferien

und Näharbeiten und Töpfereiprodukten bemerkbar.
Bei einem Aufenthalte unter diesen Stämmen fällt

eintm dies sowohl an den nt oerding* verferrigten Gegen-
ständen, als auch an der besseren Bearbeitung der aus
früheren Zeiten stammenden KunHtgegenst&nde auf. Die
zur Enturtung der Kunst beitragenden Ur« h« hen machen
«ich auch in dem ganzen Bestehen dieser Völker fühlbar
Sie »ind verschiedener Art und beruhen hauptsächlich

auf dem physischen und psychischen Rückgänge, dir
die Stämme traf, als >ie aus ihrem über 600 m hoch
gelegenem Berglande in die 400 m tiefer liegenden

Gegenden zogen, wo sie vor Allem der hier so viel

stärker herrschenden Malaria, aber auch anderen schäd-

lichen Einflüssen uusgesetzt waren. Von diesen kommt
der Berührung mit der malaiische n Küstenbevölkcrung
die grösste Bedeutung zu, da «ie die materiellen Lebens
Bedingungen dieser Stämme gänzlich änderte. Wan die

Kunst betrifft, so hatte die Einführung von billigem

Üaumwollzeug und Einen zur Folge, dass die Einge-

borenen die eigene Industrie zu vernachlässigen be-

gann« n und die schlechte Qualität der eingeführten

Waure die Lust zur Verzierung der aus ihr bergeatellten

Kleidung benahm. Hierdurch ging der wichtigste Factor,

der zur l'ebung im Verfertigen schöner Arbeiten an-

tjKjrnte, verloren.

Neben der leichten Zugänglichkeit eingeführter

Produete arbeitet eine andere eigenartige Erscheinung
bei diesen Stämmen einem Rückgänge ihrer Kunst-
Industrie in die Hand: wahrend nämlich ihre eigenen
Erzeugnisse von einem hochentwickelten Form- und

I
Farbensinn zeugen, schätzen «ie auch die von aussen

j

eingeführten Produete. die für sie zwar sehr aus«er-

|

gewöhnlich «ein können, aber weder schön von Form
I noch von Farbe sind, und stellen ans dem fremden
Materiale Dinge her, die einen uusserat schlechten Ue-

1 schmack beweisen. Dieselben Frauen z. B , die sich mit
I grossem Opfer an Zeit und viel Kunstfertigkeit auf die
I Herstellung mit Stickereien und ausgeschnittenen Fi-
I guren verzierter Röcke legen, tragen andere, die aua

I

verschiedenen Arten von eingeführtem geblümtem Kattun
auf die unvorteilhaftest« Weise zusammengestellt sind.

]

In anderen Gebieten tritt diese Erscheinung weniger
hervor, weil die eingeführten Produete, wie Eisen und

1 Töpfe, besser «ind als die eigenen Erzeugnisse.

Dass diese Eigenart der Dajak die Entartung der
Frauenarbeit befördert, ist selbstverständlich, sie wirft

aber auch ein besonderes Licht auf eine Eigenschaft
de* bet den Bahau so stark ausgebildeten Können- und
Farbensinnes. Dieser hat sich ursprünglich bei diesen

Stämmen unter dem Einfluss der socialen Verhältnisse
und der isolirten Lage in der für ihre Kunst chaiak-

teri« tischen Weise entwickelt, und die«« Dajak waren
desshalb gewöhnt, nur diese Kunst und deren Produete
zu sehen und zu beurtheilen. Die eingeführten ge-

e

schmacklosen Erzeugnisse einer anderen Cultur und von
einem gänzlich anderen Charakter sind diesen Kinge-
boientn dagegen so fremd und liegen so völlig außer-
halb ihrer tngcu Sphäre, du«« sie sie mit der ihnen
eigenen psychischen Entwickelung im Kunstgebiete
nicht beut teilen können. Zwar üben diese fremden Er-
zeugnisse auf das Auge eines Babau oder Kunja einen
besonderrn Reiz, doch »ind «ie von seinen eigenen
Kunstgegen-tänden in Form und Farbe zu weit entfernt,

um bei ihr in dtm.-elben Maa&se wie bei einem Euro*
fter Anstos« zu erregen. Sie bewundern desshalb diese

illigen Produete eines schlechten europäischen Ge-
schmackes und werden von ihnen nicht so unangenehm
berührt, wie der mit einem ähnlichen Gefühle ausge-
stattete Europäer, der aber gewöhnt ist, dieses Gefühl
vielseitigeren Dingen aus einem weit grösseren Her-
kunft«gebiete anzupa»«en. Dieser, unter beschränkten
Verhältnissen entstandene, »taunenewerth feine Sinn
für Form und Farbe zeigt bei diesen Naturmenschen
also dieselbe Begrenztheit, welche den anderen geistigen
Fähigkeiten de« Menschen zukommt. Auch diese sind
auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt und gestatten
ihm nicht, ausserhalb dieses Kritik auszuüben.

Herr Direktor Dr. J. D. E. Schmeltz- Leiden machte
M ittheilungen üb«*r den der ethnographischen For-
schung neuerdings erschlossenen Theil Niederlän-

I disch-Süd- N eu- Guineas.

Ein Zufall fügte es. dass dem Vortragenden ge-
rade beute ein Schreiben vom Regierungsratb F. Heger
(Wieni an« Java znging. in dem dieser mittheilt, mit
den lästern der niederländischen Expedition nach dem
Sebneegebirge Bekanntschaft gemacht zu haben und

I
darauf hinweist, dass e* dringend nothwendig sei, dies

noch jungfräuliche Gebiet zu erforschen, ehe die ur-
sprüngliche Originalität verloren gehe. — Nach Allem,
was Heger darüber hörte, sind diese Gebiete eine wahre
Fundgrube für den Ethnologen.

Herr Direktor Dr. J. D. E. Schmeltz- Leiden:

Unsere Regierung bat beschlossen, den Catalog
des Museum» kerauszugeben; wir glaulten, verpflichtet

zu sein, das Museum der Wissenschaft zur Verfügung
zu stellen.
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Herr Geh. Kegierungarath Priedel-Berlin:

Nen entdeckte Zeugen de» Urmenschen in der Mark.

Einer Anregung folgend habe ich aus dem mir
unterstelltem Märkischen Provinzialmmeum eine Anzahl

Gegenstände mitgebracht, welche «ich auf die Urzeit

de« Menschen beziehen und an welche ich auch einige

Gegenstände angereibt habe, die ich aof einer Reise

von vier Wochen an der Nord- und Ostsee gesammelt
habe. Er ist ganz unmöglich, die Fülle von Gegen-
ständen in den Saal hier zu bringen, mit Erlaubnis
de* Herrn Präsidenten würde ich mir gestatten, sie

unten in der ehemaligen Universitäts-Aula, jetzt An-
tikensnal, vorzuzeigen und denjenigen Herrschaften, die

Interesse daran nehmen, dort nach Möglichkeit zu er-

läutern. Ich bitte zu berücksichtigen, dass die Zeit vor-

geschritten ist und dass ich nicht so ausführlich sein

kann, wie ich ursprünglich die Abeicht hatte; ausser-

dem hat. Herr Kessin na eine ähnliche Ausstellung,

die sich an meine an sch li esst, ebenso Herr Dr. Hahn
und andere Herren, die nicht minder geneigt sein wer-
den, die Sachen unten zu erklären. Ich bemerke jedoch

schon jetzt, namentlich für die Damen, da»* es sich um
an sich recht unscheinbare Gegenstände bandelt, die

weder durch ihre Farbe noch durch ihre schöne Gestalt
reizen und dass ein minutiöse« Beschauen derselben
unerlässlich ist, dass aber keine Stühle da sind und
der Raum ein geringer ist.

(Einen Spezialbericht über meine Ausstellung werde
ich nachträglich an die Redaktion des Cormpondenz-
blatte« einsenden.)

Herr Professor Dr. Kosslnna-Berlin :

Als Geschenk de» Herrn Kn tot in Brüssel, de«

bekannten ausgezeichneten Vorkämpfers in der Eoli-

thenfrage. besitze ich eine Musternd lettion von Eoli-

then und Paliiolithen, von denen ich einen Theil hier

ausgestellt habe.

Und zwar sind es die Lfuupttypen der Kolithen der
ersten Quurtützeit, Elepha« -untiquus-Stufe, d. h. des

älteren Reutelien und de* jüngeren Menvimen.
sowie die Haupttypen der Paiäolithen der zweiten Quar-
täreiszeit, früheste Mammut-itufe, d. h. de* Strepyien
und des Cbetljen.

Namentlich uiache ich aufmerksam auf die eminent
wichtige Stufe des Strepyien, die Ru tot erst vor

2 Jahren durch einen eigens dafür vorgenommenen
Durchschnitt der altbekannten Exploitation Helin zu
Spiennes entdeckt hat. Diese Stufe ist darum so wichtig,

weil hier ganz eklatante Uebergänge von der eoli-
lithischen Cultur zur palüolithmchen Cultur
zum Vorscheine gekommen sind, d. h. einerseits Werk-
zeuge (Schlager, Kratzer. Schaber), die noch ganz wie
im voraufgehenden eolitbiachen Mesvinion blosse Be-
nutzungKspuren und Anschärfung«retouchen-
reihen an den Kanten ohne jede Formgebung
zeigen, anderweit« finden sich hier bereits die mit ab-
sichtlicher Formgebung hergestellten Vorstufen zu

den Waffen t Dolche. Totschläger) und den mandel-
förmigen Stücken de« Chellden.

Doch findet sich bei diesen Vorstufen der Cbelles-

typen stet» noch die natürliche Feuersteinrinde an der
Oberfläche der Gerüthe bewahrt mit Ausnahme der nun-
mehr angeschlagenen, nicht mehr retouchirten Schnei
den, während 1111 Chelloen es durchaus Mode wird. die

Feoetsteinrinde an der ganzen Oberfläche zn entfernen.

Mit der Entdeckung dieses Strepyien ist ein Beweis
für die Richtigkeit der Rutot'schen Anschauungen in

der Kolithentrage gegeben worden, wie er zwingender

I nicht erbracht werden kann. DiesStrdpyien bedeut et durch

die beginnende Ausbildung de» Sinnes für Formgebung
einen gewaltigen Culturfortschritt der Menschheit, näm-
lich die Anbahnung einer allmählichen und dauernden
Weiterentwickelung der Cultur gegenüber der Stagnation

der eolithischen Zeit. Da die Strepyiencultur bisher in

Deutschland noch nicht demonstrirt worden ist, auch
nicht von den Herren Klaatsch und Hahne, habe
ich die Stücke hier ausgestellt.

Zu näherer Erklärung derselben für alle, die «ich

für diese Angelegenheit näher interessiren , bin ich

gern bereit.

Herr Dr. li. Hab ne-Magdeburg führt Folgendes ans

im Anschlüsse an die Ausstellung primitiver Stein-

|

artefacte.

Seit Kurzem erst betheiligt sich die deutsche Wiascn-

|
Schaft ernstlich und Ryntemati*ch am Edithenproblem;
ans den Berichten der Berliner anthropologischen Ge-
sellschaft ersehen Sie, dass wir dort der Meinung sind,

dass wir betreffs unserer deutschen .Edithen' noch

I

mitten in der Arbeit «tehen! Wichtige, grundlegende

|

Fragen geologbcber Art spielen hinein und die sind

! noch lange nicht al» gelöst zu betrachten: Vor Allem

;

sind es die Wirkungen der Vorgänge der Eiezeitver-

gletscherung, welche noch dringend der Aufklärung be-

dürfen; und bei der Nachprüfung der von Ru tot u. A.

i aufgeHtellten Lehrsätze bezüglich der Beeinflussung von

|

Gesteinen Izunial Feuerstein) durch andere natürliche
‘ Ursachen ist uns auch noch Mancherlei begegnet, was
zur Vorsicht mahnt.

Seit wir neuerdings unsere Herren Geologen für

die Frage der primitivsten Mensi hcnartefacte interessirt

haben, wird, glaube ich, die Klärung de» Probleme*
flotter vorwärt« gehen, so dass wir hoffentlich bald

gültige Beweise haben werden, wo bisher die persön-

liche Meinung, der wissenschaftliche Glaube bpi Be-

jahung und Verneinung eine ott gar zu grosse Rollo
spielte wegen de« Mangel« an wirklich objectiven Kri-

,

terien für jene einfachsten Zeugen menschlicher .Werk-

,

thätigkeit'.

Die jüngsten Erfahrungen unserer Untersuchungen
über Druck-, Stoa«- und Quetschwirkungen an Feuer-

stein und ihre Anwendung auf die Vorgänge im Dilu-

vium lassen uns bereits eine Menge der fraglichen dilu-

vialen .Steintrümmer al» Naturproducte erkennen; ebenso
habe ich jüngst am 3tein»trunde von Stubbenkamun r

nachweisen können, das» auch unter gewissen anderen
natürlichen Bedingungen Trugformen jener .Edithen*
entstellen; e« bandelte sich dort um Abstürzen von

j

feuersteinhaltigen KreidefelHen und ihre Verarbeitung
durch starke Wellenthätigkeit unter Mitwirkung grosser

;

StrandgerMle.
Der wichtigste Theil jener Dinge, die wir in Folge

von Studien besonder* an belgischen, französischen,
englischen Kunden als Kolithen de« deutschen Diluvium»
bezeichnen zu können glauben, behält jedoch seine Be-

deutung. Was Klaatsch im vorigen Jahre in Worms
gesagt hat, können wir auch heute noch im Princip

aufrecht erhalten. Gerade durch möglichst skeptische

Aussonderung der al« Naturproducte verdächtigen Stücke

I gewinnt unser Problem an Klarheit,

j

Von die»em meinem Standpunkte au« kann ich den

[

grössten Theil der .Edithen* des Herrn üeheimrath
Friede I nicht anerkennen (zumal die atu Oetseestrande

|

gesammelten). Ganz besonder» aller rathe ich zu grösst« r

!
Skepsis gegenüber den .Uesichtsateinen* Zenker« au«

I

dem Diluvium!

I Von dem Materiale meiner eigenen, vor Allem im
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Elbethale auageführten Untersuchungen habe ich einen
|

Krossen Theil hier aosgelegt Besonders weise ich hin

auf Serien, die ich znm Theil mit Professor Bracht*
Dresden und auf dessen Anregung hin zusammengestellt
habe: 1. Reiben von allerlei natürlichen Gesteinalrüm-

mern möglichst veolithischen* Aussehens, u. A. meine
Rflgen'schen Strandfunde, 2. solche von diluvialen Feuer-

»teinstücken, an denen Schrammungen ((iletecherftcb ram-
men) and grobe Zerquetschungen im wahrscheinlichen Zn-
«ainmenbangestehen mit auffälligen FormVeränderungen,
8. endlich Reihen, die einen Versuch tyj>o logischer Ein-

theilung der Eulithen darstellen, mit Vergleichsstücken

aus anderen primitiven Feuersteinindastrieen (Paläoli*
j

tbicurn, belgische Kolithen etc.).

Herr Dr. W. Zeuker-Frauendorf bei Stettin erwähnt
zu der Verhandlung vom Urmenschen, dass seiner

,

Ueberzeugung nach die Reste des diluvialen Menschen
unseres eiszeitlichen Vergletscherungsgebietes, seine

Waffen von Geschiebengestein etc. unter den glacialen
:

Ablagerungen zu suchen und zu finden seien. Vor-

tragender habe dieselben in der Umgebung Stettins !

und an den Oderufern gefunden und viele Exemplare
in einer Sammlung zusammengetragen. Ausgewählte
Stücke davon habe er, wie schon wiederholt zu anderen

j

Congressen, so auch nach Greifswald uiitgebracht und
werde eich erlauben, diese Machwerke des diluvialen

Mannes — denn nicht anders seien dieselben ausza-

deuten — vorzustellen und dem Urtheile der Kongress-

mitglieder zu unterbreiten.

Es bandele sich im Wesentlichen am Steinwaffen

mit den Zeichen der Bearbeitung und in typischen For-

men. An manchen Stücken sei auch als Verzierung

eine Art primitiver Sculpturbearbeitung vorhanden. Dass

dergleichen Wahrnehmungen zur Skepsis und sorgfäl-

tigen Kritik herausfordern, sei dem Vortragenden stet«

bewusst gewesen. Jedoch hätte er seiner Ueberzeugung
bei langjährigen und sorgfältigen Untersuchungen ge-

treu bleiben müssen und bolle mit der Zeit, die Prä*

bistoriker davon zu überzeugen, dass ausserordentlich

reiche Fundstätten in den eiszeitlichen Sedimenten vor-

handen seien. Aus diesen sei hauptsächlich unsere Kennt-
nis« vom diluvialen Menschen des norddeutschen Ver-
gletscherungAgebietes zu schöpfen.

(Die herbeigebrachten Fundstücke, namentlich die

mit den vom Vortragenden so bezeichnten Sculptnren
wurden für die allgemeine Besichtigung im Ausstellungs-

räume des Kongresses ausgebreitet und vorgezeigt.)

Herr Professor Dr. Deecke-Greifswald:

Farbendifferenzen prähistorischer Steinwerkzeuge.

Eine Kleinigkeit wollte ich Ihnen vortragen Über

eine Erscheinung, die mir im Laufe der Jahre wieder-

holt aufgefallen ist. Wir haben auf Rügen in der Kreide
ja eine grosse Menge von Feuerstein. Dieser Feuerstein
ist, wenn wir ihn durchschlagen, schwär/.; das rührt
von feinen einge*ch)o»»enen kehligen Substanzen her.
— Wenn wir nun aber eine Sammlung von Feaerstein-

waffen, wie z. H. die von Stralsund, die Sie morgen sich

an sehen werden, überblicken, wird Ihnen auffallen, dass

schwarze Stücke darunter recht selten Rind. Das ist so

merkwürdig und so prägnant, daj s ich mir überlegte,

sollte nicht vielleicht, trotzdem auf Rügen soviel Feuer-
stein vorkommt, ein Theil dieser Sachen von auswärts
importirt sein, oder das Rohmaterial vielleicht nicht

der Rügener Kreide, sondern irgend welchen diluvialen

Geschieben von anderem geologischen Alter entnommen
«ein; denn wir haben unter diesen letzten graue, weisse,

bläuliche und andere Feuersteine von verschiedenen

Farben in grosser Zahl. Zunächst konnte ich feststellen,

dass die schwarze Farbe unseres Feuersteines Kohle ist;

ein solcher wirJ heller nnd grau bis weiaslich, wenn
wir ihn brennen, und so dachte ich, das« die Feuer-
steinwaffen vielleicht mit Hilfe de« Feuers hergestellt

wären nnd daher die helle Farbe genommen hätten, und
dass vielleicht im Zusammenhänge mit diener Bearbei-
tung durch Feuer auch die Art des Absprengens erfolgt

sei, dass die Feuersteine dnreh Feuer erat einmal vor-

gesprengt wären, ehe man sie bearbeitet und im Ein-
zelnen zurecht geschlagen hätte. Ich habe deshalb zuerst
Versuche mit Erhitzen gemacht, vorsichtig über der
Flamme und kräftig durch Glühen; es ist in keinem
Falle gelungen, solche Feuersteine auch nur in größerem
Maasse ganz zu erhalten, sie zersplittern, zerspringen
mit kräftigem Knalle, und es ist geradezu gefährlich,

wenn man mit derartigen Dingen arbeitet. Das kommt
daher, dassjeder Feuerstein hygroskopisches und chemisch
gebundenes Wasser in circa 2°;« enthält Es nahmen
diese verschiedenen, so erhitzten Stücke eine ganz eigen-

tümliche Oberfläche an: lauter kleine, feine Risse,

welche sich halbkreisförmig dorchschneiden. Ich habe
daraufhin das grosse Material des Stralsunder Museums,
Tausende und Tausende von Feuersteinwaffen, durch-
gesehen und nur ein einziges Slück gefunden, das eine
derartige Oberfläche aufweist. Da« kann nachträglich
gebrannt oder in einen Waldbrand geraten sein. Feuer
kann also bei der Umfärbung und bei der Bearbeitung
keine Rolle gespielt haben.

Nun beobachten wir, dass solche Steine mit schwarz-
grauer Oberfläche zunächst eine eigentümliche bläu-

liche Farbe entwickeln. Sie können dies an den Ob-
jecten des Herrn Gehei mrathe* Friedei sehen und an
zahllosen Stücken auf Rügen beobachten. Ich bitte Sie.

morgen in Stralsund darauf Ihre Aufmerksamkeit za
lenken. Diese oben sitzende Haut verdickt sich mehr
und mehr und führt schliesslich zu einer vollständig
weissen Farbe, einer charakteristischen Patina. Diese
bläulichen Töne habe ich in ganz einfacher Weise da-
durch nachgemacht, dass ich einen solchen normalen
schwarzen Feuerstein in warme Kalilauge legte. Dabei
ist der Feuerstein oberflächlich angeätzt und sein Bi-
tumen zerstört. Ich habe im Laboratorium durch Er-
hitzen in 24 Stunden genau dieselben Wirkungen er-

halten, wie sie an den Feuersteinen im Boden zu be-
merken sind. Erhitzte ich weniger und kürzere Zeit,

ahm ich verdünntere Kalilauge, so erhielt ich blaue
Anflüge, bei längerer Behandlung die weissen. resp.

weingrauen Ueberzage, so dass ausser allem Zweifel
steht, dass die äussere Farbe der Feuersteine nur eine
AnätzungserRcbeinung ist. Die Agentien haben wir im
Boden selbst zu suchen und zwar im Ammoniak, den
sonstigen Alkalien, der Salpetersäure, den Uumnssänren
u. s. w. Man kann die einzelnen Böden ganz gut dar-
nach unterscheiden. Es sind vor Allem Humusböden,
die sehr reich an Salpetersäure und Ammoniak sind,
weniger Sandböden; aber in Sandböden entsteht eine
dickere, schönere Patina, weil die Agentien langsam
auf den Feuerstein einwirken und die Verdunstung nebst
wiederholter Durchfeuchtung fördernd Eingreifen. Wir
haben also in dieser Patina ein ausgezeichnetes Mittel,
um zu erkennen, ob ein derartiges Stück lange im
Boden gelegen hat, ob ein Feuersteinbeil oder ein
andere» Instrument echt oder unecht ist. Keine« von
diesen der jetzt künstlich nachgeinachten Dinge hat
diese Patma, und wenn man ein Bischen Erfahrung hat,
kann man darnach sofort beurtbeilen — auf Rügen
wird in letzter Zeit mancherlei Schwindel getrieben —
ob ein echtes Stück vorliegt oder nicht
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Ferner haben wir rothbrauue and gelbbraune Feuer-

steinwerkzeuge. Daa kommt daher, dann in diegetockerte

Rinde, in diese Patina, Eisensalt aus dem Boden infiltrirl

iat. Es ist keine Humussäure, die anch ähnliche Fär-

bangen erzeugen kann ; denn beim Glühen werden alle

dieee Dinge blutroth. Die Farben Braun und Roth hängen
im Wesentlichen davon ab, ob ein solches Stück, das

mit Eisensalzen getränkt war, in einem Boden mit reicher

Hamussabst&oz gelegen hat, so dass durch Reduction
die rotbe Farbe verhindert wurde, oder ob e* auf dem
Boden an der Luft oder in lockeren Sanden gelegen
hat, wo es durch den Sauerstoff oxydirt werden konnte.

Das int die kleine Mittheilnng, die ich Ihnen machen
wollte, eie ist von gewissem Interesse, weil wir einmal
einen Einblick gewinnen in die Veränderungen, welchen
ein solches Instrument im Lanfe der Zeit unterliegt.

Ja es kommt gerade jetzt nach dem, was ich in diesen

Tagen von verschiedenen Herren hier gehört habe, diese

Patina nach meiner Meinung sehr in Frage bei all den
Sachen, die sogenannte Eolitbe sein sollen. Wenn wir
solche Trümmer am Strand oder in losem Ackerboden
finden mit gans geringer Patina, und wenn die Sprung-
fläche überhaupt keine Patina hat, muss diese erst vor

relativ kurzer Zeit entständen sein, und man wird an
der Zugehörigkeit solcher Stücke zu den Eolithen zwei-

feln dürfen.

Der Vorsitzende:

Ich bitte die Herren, welche dem Vortrage des

Herrn Geheimrathea Friedei folgen wollen, sich

hinunter in die Ausstellungsräume zu bemühen, hier

ist die Sitzung geschlossen.

II. Im physikalischen Hörsaal,
Lichtbildervorträge.

Herr Professor Dr. WalkhofT-München:

Da« Femur des Menschen und der Anthropomorphen
in seiner functionellen Gestalt.

Die folgenden Mittheilungen sollen Ihnen eine kurze
Uebersicht über einige Untersuchungen geben, welche
ich im Laufe der letzten Jahre über die fnnctionelle

Gestaltung des Oberschenkelknochens beim Menschen
and den Anthropomorphen angestellt Labe. Diese Unter-

suchungen geschahen in etwas anderer Weise als es

üblich iat. Während man sich bisher auf die Unter-

suchung der äusseren Formen beschränkt« und gerade
auf diesem Gebiete die hervorragendsten Fortschritte

machte — ich erinnere hier nur un die Arbeiten von
K laatsch und Schwalbe — , habe ich versucht, einen
in der Anthropologie noch gänzlich nnbegaugenen Weg
zu betreten, nämlich eine vergleichende Entwickelung*-
mechanik der Knochen formen zu schaffen. Diese muihte
neben der äusseren Form hauptsächlich die functionelle

Structur berücksichtigen. Auf dem Gebiete der Zweck-
niäsuigkeitalchre der Knochenstructur haben in«be«on-

dere die Arbeiten von Rousc und Julius Wolff eine
solide Ba*ia geschaffen. Es lag nahe, die Lehren der

functionellen Selbstgestaltung auch nach der anthropo-
logischen Seite anzuwenden und ausznbauen. Gerade
in Rücksicht auf die alten diluvialen menschlichen
Knochenfunde, welche zwar an Qualität und Quantität
noch sehr gering, dennoch die Anthroj>ologen von jeher
auf da« Aeusserstc interessirten, muss meines Erachten«
jeder nur mögliche Weg zur Erkenntnis der Ver
gangenheit des Menschengeschlechtes verfolgt werden.
Keiner dieser Wege wird wohl jemals zum Ziele der
vollständigen Klarlegung des Probleme« führen, aber

jeder wird einen gewissen anderen Ausblick gewähren
und die Summe dieser wird der Wahrheit wenigstens
näher kommen. Als einen solchen einzuschlagenden
Weg bitte ich meine Untersuchungen über die functio-

nelle Selbstgestaltung der Knochen in Rücksicht auf
die Anthropologie aufzufaasen. Als hauptsächlichstes
Untersuchongsmittel haben sich mir die Röntgenstrahlen
brauchbar erwiesen. Sie sind entschieden das beste

Hilfsmittel znr Festlegung der functionellen Knochen-
strnctur, auf welcher die äussere Gestalt eine« Knochen»
nach den Lehren der Entwickelungsmechanik häufig
geradezu basirt. Für den Oberschenkelknochen de« Men-
schen und der Anthropomorphen möchte ich Ihnen das
jetzt demonstriren.

Die nun folgenden Projectionen zeigten zunächst
die Structur de« oberen Femnrendea, wie aie von J.

Wolff schon theilweise beschrieben wurde, jedoch er-

gaben «ich auch hier schon bedeutende Abweichungen.
Die Röntgenaufnahmen zeigen nämlich da« quantita-
tive Verhältnis« der Knochenbälkchen ausgezeichnet
and beim Menschen hebt «ich da« Trajectorium der
aufrechten Haltung von allen übrigen durch seine Stärke
sehr ab, während da« beim Affen nicht der Fall ist.

So ist es möglich, schon allein durch eine Röntgen-
aufnahme eine» einzelnen Oberschenkelkopfes zu be-

stimmen. ob da» betreffende Individuum aufrecht ging
oder nicht and zwar sowohl an einem Frontalecbnitt
wie am ganzen Knochen. Redner zeigt, wie sich die
grosse Druckhahn auch in das Becken fortsetzt. Das-
selbe ist aber auch bei dem grossen bogenförmigen
Trajectorium der Fall, auf Grund dessen J. Wolff vor-

nehmlich seine Krahntheorie des Oberschenkels auf-

gebaut hat. Der Redner ist auf Grund «einer Unter-
suchungen kein Anhänger derselben geblieben, sondern
glaubt die Erscheinungen ebenfalls auf Druck zurück-
führen zu müssen und beweist daa hauptsächlich durch
die Structur des Trochanter» und der Beckenpfianne.

Es werden dann die vollständig verschiedenen Struc-

turen beim Affen demom-trirt und die Nathlinien
als Zeichen j ün ge re n Alters besprochen. Die Nathlinien
entstehen durch den Zwischenknorpel zwischen Epi-
physe und Diapbyse und sind gegen beide begrenzt
durch je eine Lage mehr compacter Substanz, welche
in den Röntgenaufnahmen deutlich zum Ausdrucke
kommen. Beide Compactaplatten vereinigen sich, wenn
der Mensch erwachsen ist and bilden dünn eine einzige

knöcherne Verichmelzungslinie, welche nicht mit
der wahren Nathlinie, als einer Verwachsung zweier
Knochenstücke durch eine andersartige Substanz
identificirt werden darf. Schon von Bardeleben bat
vor vielen Jahren eine solche Vertchmelzungslinie auch
an älteren Knochen, ja bis in das Ureisenalter hinein
constatirt. Eine wahre doppelt begrenzte, mehrere
Millimeter dicke Nathlinie kommt jedoch nach Walk-
hoff nicht nach dem 80. Lebensjahre vor. Dies ist

wichtig für die Bestimmung des individuellen Alters

des Neandertbalmenschen. An dessen Oberschenkel-
knochen sind die Nathlinien noch mit doppelter Be-
grenzung als verHchwommenes, mehret e Millimeter
starke« Band vorhanden. Der Redner schliesst daran»,

dass der Neandertbaler keinesfalls älter wie 80 Jahre
gewesen sei und zeigt Aufnahmen heutiger Menschen,
bei welchem die Nathlinien schon im Alter von 21 bis

28 Jahren geringer sind als beim Neanderthaler, ja
theilweise schon ganz verschwunden sind. Die beiden
anderen fossilen Oberschenkel nämlich von Spy I und
Spy II zeigen keine Spur von einer Nathlinie, ja noch
nicht einmal von einer Verscbmelzungslinie, trotzdem
die Schädelnäthe noch bei beiden Individuen nicht ver-
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schmolzen sind, wie ea bekanntlich beim Neanderthaler
der Fall ist. Die beiden äpymen*chen waren individuell

alter als der Neanderthaler. Redner weist dann auf
Grund der nicht vorhandenen Nathlinien nach, dass

auch der tertiäre Epptdtrfeimer Femur einem alten Indivi-

duum angehört hat. ^Ursprünglich glaubte man hier

«inen Oberschenkelknochen von einem xwölfjübrigen
Menschen vor sich zu haben. Nach vielen anderen Er-

klärungen sprach E. Duboia ihn für Hylob&te* an. In

der That zeigt das Femur die typische Affenstructur,

und die Röntgenaufnahme ergab auch, dass die abnorme
Länge zum grössten Tbeile auf einer falschen Restau-
ration der Bruchtheile beruht.

Alsdann erläutert der Redner das Kniegelenksende
de« Oberschenkelknochens Auch hier geben Röntgen-
aufnahmen von Schnitten und ganzen Knocheu eine für

Mensch und Affe durchaus verschiedene aber tür das
Genua typische Struktur. Der einförmige, pendelnde,

aufrecht« Gang des ersteren schafft geradlinig auf-

steigende Trajectorien . welche im äusseren Condyla»
hui st&rksten sind. Der Maximaldruck wird dabei haupt-
sächlich auf die Doraalseit« übertragen und führt hier

theilweise durch möglichst« Ersparung de« Baumateri-

al«-« zur Bildung der Labien und de« Pilastern. Der
Affe mit seiner üusserst vielseitigen Belastung beim
Klettern aeigt eine stärkere Belastung beider Condylen,
es kommt daneben aber beaonders die seitliche In-

anspruchnahme dea Knochen« und zwar nach innen und
anaaen zum hervorragenden Auadrncke. Starke bogen-
förmige Trajectorien ziehen vom Condylue der einen

Seite zur Diaphyae der anderen und diese Art der
Trajectorien ist für den Affen in der Quantität und
Qualität typisch. Nach Demonstration der Nathlinien
am tibialen Femurende des heutigen Menschen zeigt

Redner wieder an Röntgenaufnahmen vom Neander-
thaler, dass die d o p p e 1 1 begrenzte Nathlinie auch hier

vorhanden i*t. Die«« Aufnahmen beweisen aber auch,

das« der Neandertbaler zwar aufrecht aber doch wahr-

scheinlich mit stärker gebogenen Knieen ging. H« sind

nämlich die erwähnten für den Affen typischen bogen-

förmigen Trajectorien vorhanden. Das spricht im Gegen-
sätze zum heutigen Menschen für eine «ehr »tarke seit-

liche Beanspruchung, welche nur in einer gewissen

Beugestellnng des Kniee* möglich ist. Diese Beuge-

Stellung wurde vom Neanderthaler wahrscheinlich ähn-
lich wie bei heutigen Gebirgsbewohnern aber normaler

Wei*e mehr als hei ihnen eingenommen. Der starken

seitlichen Beanspruchung entsprechend konnte mit dem
Baumaterial beim Neanderthalerfemur nicht gespart

werden. Die Oberschenkelknochen sind desshalb bedeu-

tend plumper und runder als beim heutigen Menschen.

Endlich zeigt Redner noch, das* auch das tibiale Ende
des Eppwlstcmcr Femur die typische Affenstructur auf-

weist und schliesst seinen Vortrag mit folgenden Worten:
Ich hoffe Ihnen gezeigt zu haben, dass auch dieaer Weg
der vergleichenden Entwic kelungsmechanik für anthropo-

logische Untersuchungen ein gangbarer i«t und einige

Ausblicke auf die Stammesgeschicbte und Fortentwicke-

lung des Menschen gewährt. Naturgemäß konnten
meine Resultat« im Vortrage nur skizzirt werden. Die

genaueren Ausführungen auch in Rücksicht auf die

Anthropologie und Den endenzlehre finden sich in der
neuerschienenen Arbeit des Redners: Das Femur de«

Menschen und der Anthropomorphen in seiner functio-

neilen Gestaltung i, Wiesbaden, Kreideis Verlag), welche
zur Vorlage gebracht wurde-

Herr Professor Schwalbe bemerkt, dass es sehr
einseitig «ei. nur Orung und Gibbon als r den Affen*

I mit dem Menschen auf die Femur-Architektur zu ver-

! gleichen- Nicht minder einseitig sei die ausschliessliche

Verwendung dos Röntgen verfahrens. 0 rang und Gibbon
sind bei ihren Bewegungen in den Bäumen dadurch
ausgezeichnet, dass die untere Extremität dabei kaum
benutzt wird. Man findet dementsprechend bei beiden
ein vollständig gerad gestrecktes Femur, während Gorilla

und Schimpanse eine deutliche FemurkrClmmung be-

sitzen, der sicher eine andere Architektur entsprechen
mos«. Niedere Affen seien vom Vortragenden gar nicht
untersacht, aber ausserordentlich wichtig. Auf die ver-

meintlichen knorpeligen Epiuhysenlinien im Femur des
Neanderthaler» wird Sch wa I bo in der nächsten Sitzung
in einem besonderen angekündigten Vortrage zu spre-

i eben kommen.

Herr Professor Walkhoff:

Ich habe dieselben Structuren an Oberschenkeln
des Schimpanse und Gorilla, welche sich im Münchener
zoologischen Institute befinden, wie beim Hylobates und
Orang gefunden, Structuren, welche sich auf das Deut-
lichste von denjenigen de* menschlichen Oberschenkel»,
wie ich sie vorhin im Bilde zeigte und durch meinen
Vortrag featsteilen wollte, unterscheiden. Weiter be-

merke ich, dass mein Thema .Das Femur des Menschen
und der Anthropoiden'1

lautete. Zuletzt könnte von mir
Jemand verlangen, dass ich das ganze Thierreich in

Betracht ziehen »olle.

Herr Dr. Paul Bartel»- Berlin:

Ueber Schädel der Steinzeit und der frühen Bronzezeit
aus der Umgebung von Wonne.

(Der Vortrag wird anderweitig veröffentlicht werden.)

DerVort.ragende hat ira Frühjahre dieses Jahres damit
begonnen, das reiche craniologische Material des Paulus-
museums in Worms zu untersuchen und in geeigneter
Weise zu conserviren. Es konnte eine Sammlung von
etwa einem halben Hundert von Schädeln eingerichtet

j

werden; dazu kommen zahlreiche Skeletknochen. Auf
|

Grund der Untersuchung der Schädel ergab sich das
interessante Resultat, dass während der jüngeren Stein-

zeit in Worms mindestens zwei verschiedene dolicho-
cephale I langachädelige) Rassen sich gefolgt sind, die

dann bei Beginn der Bronzezeit durch eine dritte Kasse
abgelöst wurden, deren charakteristisches Merkmal die

starke Hinneigung zur Brachycephalie (Knrzköpfigkeit)

ist. Die Verschiedenheiten wurden demonstrirt an soge-

nannten photographischen Mittu] bildern, die dadurch
gewonnen werden, dass man die betreffenden Einzel-

bilder sämtätlich auf dieselbe Platte, jedes aber in

einem entsprechenden Bruchtheile der Expositionszeit,

aufuimmt. Die beiden Steinzeitra^en stammen die eine

von den Gräbern von Hheindürkbcim und der sogenannten
Rheingewann, die gestreckte Skelete enthalten und der
sogenannten älteren Winkelbandkeramik angehören, die

andere ansdem Gräberfeld von Flomborn (liegen de Hocker,
.Spiralmäanderkeramik I. Vertreter der jüngeren Winkel-
bandkeramik »ind in Worms bisher nicht gefunden.

Herr Privatdocent Dr. Sch rüder- Greifswald:

Physiologische und pathologische Prognathie.

(Munuscript noch nicht eiugelaufen.)

(Schluss der L Sitzung.)

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in München. — Schluss der Redaktion 29. Novbr. 1904.
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in welchem er mich gebeten hat, seine volle Theilnuhme 1

dem Congreose mitzutheilen, und au» welchem tu er- l

aehen war, dass er glücklicher Weise ao got wie voll*

kommen wiederhergeaiellt iat, und dass wir im nächsten
Semester erwarten können, ihn in voller Gesundheit
und voller Thätigkeit wieder unter uns zu aehen. Er
wird in dieaen Tagen in den Harz reuen, um noch Er-

holung tu finden, und ich bin fest überzeugt, dass er

wesentlichen Antheil an den Verhandlungen des Con-
gresaea nehmen und in Gedanken mehr bei una al« im
Harz aein wird.

Ea iat dann noch ein weiterea Telegramm von
Herrn Geheimruth Dr. Lemcke in Stettin eiDgelanfen,
welcher ebenfalls bedauert, nicht anwesend aein tu
können, seine herzlichsten Glückwünsche dem Congreeee
Bendet und noch brieflich weitere Mittheilnngen am una
gelangen lassen wird.

Der Vorsitzende;

Ich beehre mich, Ihnen mitzntheilen, daaa der Vor-
stand beschlossen hat, nachfolgendes Telegramm an
Herrn Professor Credner abzuachicken

:

„Der XXXV. Congress der Deutschen anthropologi-

schen Gesell »chaft begrüsst seinen leider erkrankten
Localgeechäftsführer, dankt ihm aufs Wärmste für seine

Bemühungen und freut sioh über seine stetig fort-

schreitende Genesung.“

Reichsantiqoar Hildebrand-Stockholm

:

Kraft meines Amtes als Heichsantiquar Schwedens
fühle ich mich verpflichtet, schon in dieser Festver-

sammlung der Freude, die wir in Schweden bei der
Nachricht von der geplanten Ausfahrt nach Visby und
Stockholm empfunden haben, Ausdruck zu geben. Nicht
nur die Gemeinsamkeit der Abstammung macht uns
diesen Besuch eo lieb, sondern besonders die Gemein-
samkeit in der wissenschaftlichen Forschung, die an
beiden Seiten der Oateee getrieben wird. Wir haben
schon «tagst in Schweden gefunden, dass der Weg aus
Schweden nach Deutschland eigentlich ein «ehr kurzer
sei, leider scheint man in Deutschland weniger correcte

geographische Begriffe zu besitzen; man scheint hier tu
glauben, dass der Weg aus Deutschland nach Schweden
viel langer wäre, wie der entgegengesetzte Weg. Des-

halb ist es uns eine sehr grosse Genugthuung, dass wir
in den nächsten Tagen die Freude haben werden, in

unseren Gegenden eine ganze Schaar deutscher Forscher
bei uns begrüssen zu können. Wir werdqp Ihnen alle

unsere Schütze in reichstem Maas«« vorlegen. Leider

ist die Zeit, die für die Heise bemessen worden ist. zu
kurz, am unseren deutschen Gästen zu erlauben, in die
wissenschaftlichen Arbeiten, die in Schweden ausgeführt
sind, einzudringen, aber Sie werden hoffentlich von der
Art und Weise, in welcher die Sammlungen geordnet
und die Denkmäler conservirt sind, eine Ahnung von
unserer wissenschaftlichen Arbeit bekommen. Ich heisse

sämmtliche Theilnehmer der Fahrt nach Visby und
Stockholm herzlich willkommen.

Herr J. Ranke-München.

Jahresbericht des Generolaecretärn.

Nach allen Richtungen war der Verlauf des seit

der Versammlung in Worms verstrichenen Jahres für

die Weiterbildung der anthropologischen Wissenschaft

und damit für unsere Gesellschaft, — die selbst nar
dem Fortschritt und der Verbreitung unserer Wissen-

schaft dienen will —
,

ein gedeihlicher and frucht-

reicher.

Es gilt das in erster Linie für die Resultate ernster

Forschung, welche, in zahlreichen neuen Werken und
Schriften niedergelegt, von der lebhaften und erfolg-

reichen Geistesarbeit Kunde geben auf allen Gebieten
der Anthropologie.

Da eine Anzahl Specialberichte in Aussicht stehen
über die Thätigkeit unserer Commissionen, darf ich

mich hier darauf beschränken, einige der wichtigsten
neueren Pnblicationen Ihnen vorzulegen.

I. Urgeschichte.

Auf dem Gebiete der Urgeschichte des Men-
schen sind von hoher Bedeutung jene, welche sich

auf das erste Auftreten des Menschen in Europa be-

ziehen. Ich nenne zuerst:

Dr. Carl Gorgianoviö- Kramberger , Der
paläolithische Mensch und seine Zeitgenossen
aus dem Diluvium von Krapina in Kroatien.
Zweiter Nachtrag als dritter Theil. Mittheilnngen der
Wiener anthr. Ges. 111. Folge 4. Bd, 1904.

Derselbe, Zur Altersfrage der diluvialen
Lagerstätte von Krapina in Kroatien. Vorläufige

Mitteilung.
Besonders wichtig für die Altersfrage des diluvialen

Menschen ist der Nachweis, daaH in Krapina die Men-
schenreste mit zahlreichen Knochen (330) ein und der-

selben Rhinocerosart gefunden wurden, es ist Rhinoceros
Mercki. Kramborger stellt seinen berühmten Kund in

da« Interglacial und namentlich, bezüglich der ärm-
lichen .Industrie*, neben Tanhach. Die somatischen
Reste des Menschen geben sich als wenigstens zwei
verschiedenen ziemlich differenten Typen zugehörig zu
erkennen: die Schädeldächer der einen Form sind mehr
gewölbt, die der anderen mehr flach. K. ist der An-
sicht, dass die letztere Form tbatsächlich, in kanni-
balischem Sinne, die andere anfgefreasen habe.

Auch aus Böhmen wurde neuerdings über ähnliche

Funde berichtet. Herr Professor Dr. J. Babor-Prag
zeigte mir auf ein brachycephalcs Schädeldach montirte
Bruchstücke einer aus .diluvialer* Fundstätte erhobenen
Calvaria, welche durch stark entwickelte Augenbrauen-
bogen einen entschieden Neandertbaloiden Eindruck
machten.

So ärmlich die Industrie der Krapina- Menschen
nach den bisherigen Fanden erscheint . so reich aus-

gebildet iat sie an der altberflhmten Fundstelle des

paläolithischen Menschen der Schweiz bei Tbayingen.
Ich teige Ihnen hier:

Dr. Jakob Näesch, Das Kesslerloch, eine
Höhle aus paläolithiscber Zeit. Neue Grabungen
und Funde. Mit Beiträgen von Th. Studer in Bern
und Dr. Otto Schöten sack in Heidelberg. Mit
34 Tafeln und 6 Texttiguren. Neue Druckschriften der
allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die ge-
summten Naturwissenschaften. Bd. XXXIX. 2. Heft-

Georg k Co. in Basel 1904. Gross-40.

UerrNüesch hat hei der Versammlung in Worms
über diese seine neuen Funde persönlich berichtet und
uns die prächtigen Abbildungen vorgelegt. Ich kann
hier auf das dort Geäugte hinweisen und mich darauf
beschränken, uns und den Autör zur Vollendung dieser

denkwürdigen Untersuchung zu beglückwünschen. Die
gefundenen Knochenreste wurden von einem unserer

besten Kenner, Herrn Professor St uder-Bern. bestimmt
und beschrieben. Herr Dr. Otto Schötensack bringt

eine vortreffliche und neue Gesichtspunkte eröffnende
vergleichende Studie: Ueber die Kunst der Thayinger
Höhlenbewohner. —

Ich übergehe die beinahe zahllosen Untersuchungen
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und Publicationen Aber die jüngeren Epochen der Ur-
geschichte trotz ihrer zum Theil hoben Wichtigkeit
und lege Ihnen aus diesem Gebiete nur noch ein Werk
vor ans der letzten der vorgeschichtlichen Perioden,

der altgermanischen Heidenzeit in der Völker-
wanderung:

Bern ha rdSalin, Die altgermaniache Thier-
ornamentik. Aue dem schwedischen Manuscript Über-
setzt von J. M estorf. Stockholm, K. L. Beckmanns Bach-
druckerei 1904. A. Ascher & Co. in Berlin. Quart. Mit
740 Abbildungen m Text. 882 Seiten.

Frl. Professor J. M estorf and L>r. Salin bieten

uns hier eines jener Werke dar, wie wir solche schon
mehrfach von unseren skandinavischen Coltegen durch
Vermittelung unserer berühmten Collegin auf dem Ge-
biete der Alterthumskunde, Frl. Professor M estorf,
Director des Museums für vaterländische Alterthums-
kunde in Kiel, erhalten haben. Stets waren es Werke,
die für das behandelte Specialgebiet zunächst ab-

schliessend und in diesem Sinne thatsuchlich epoche-
machend genannt werden müssen Das neueste Werk
reiht sich würdig jenen allbekannten und allbewun-
derten Vorgängern an. Es behandelt jene sum Tlieile

so wunderlich verschnörkelten und zusammengesetzten,
rein ornamentalen Thierfiguren des altgermaniscbeu
Stiles, wie sie sich namentlich zahlreich auf den Spangen
und Fibeln in den Gräberfeldern der Völkerwanderungs-
epoche gefunden haben. Im ersten Huche behandelt
Salin; Entwickelung, Verbreitung und relative Chrono-
logie der germanischen Altsachen in der Völkerwande-
rungszeit; im zweiten Buche: Die germanische Orna-
mentik auf Metallgegeoständen. Irische und angel-

sächsische Ornamente. Absolute Chronologie.
Es gilt, die Wanderungen der germanischen Stämme

und die Ausbreitung ihres kunstgewerblichen Stiles

während und bald nach der Völkerwanderung festzu-

stellen und den Quellen bemerkbar werdender fremder
Einflüsse nachzuspüren. Salin erkennt in der Verbrei-

tung des altgermanischen Thierornamentea im Wesent-
lichen zwei Culturströrue, welche als Völkerbewe-
gungen and Verschiebungen aulzufassen sind. Beide
Ströme gehen von den Ländern des schwarzen Meere«
aus, von der nördlichen Küste und der Krim. Der eine
dieser Ströme, der germanische Nordstrom, ergoss

sich zunächst in der Richtung nach Ostpreus*en, wendete
Bich dann westlich nach Dänemark und von. dort nach
der skandinavischen Halbinsel, zuerst nach Norwegen,
viel später erreichte er Schweden. Grosse Völkerzüge
drangen nach England, andere nach Mitteleuropa. Ein
zweiter ebenfalls von der Nordküste des schwarzen
Meeres ausgehender Culturatrom, der südgerma-
nische Strom, verbreitete sich über Mitteleuropa

nach Westen, wie es scheint durch den Hanneneinfall
(ca. 375 n. Cbr.) veranlasst. Er trat in den von den
Körnern besetzten Landostheilen mit der dänischen
Cultur in directe Berührung, wodurch die germanischen
Kunatideen vollkommen erstickt wurden. Diese konnten
sieb aber in dem Gebiete des Nordstromes ungestört
ansbilden und die einzelnen ihnen zukommenden clazoi-

schen Motive verarbeiten und assimiliren. Mit dem
AufhÖren der Itöruerberrschaft und ihres Kunsteinflusses

verbreitet «ich dann der im Norden entwickelte, dem
germanischen Geiste und Gotchmacke vollkommen ad-

äquate Kunstatil schnell über da« ganze von Germanen
bewohnte Gebiet etwa vom 6. Jahrhundert an.

IL Ethnologie.

Für die wissenschaftliche Ethnologie erscheint von
besonderer Tragweite, dass durch Felix von Lu sch an

in der exacten phonographischen Aufnahme von
Melodien und Liedern ein neues Studienmaterial
von höchster Bedeutung für die allgemeine Völkerkunde
gewonnen worden ist. Was früher in Beziehung auf
wissenschaftliche Verwerthung als eine mehr oder
weniger interessante Spielerei erscheinen musste, ist

durch die Aufnahmen durch Herrn and Frau Pro-
fessor von Luschan, in Verbindung mit der vortreff-

lichen Analyse der Aufnahmen durch einige Mosik-
theoretiker, zu einem wissenschaftlichen Ereignisse ge-

worden. Die betreffenden drei Publicationeu, zuerst in
der Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 80, Heft 2, 1904,
erschienen, sind;

Felix von Lnachan, Einige türkischeVolks-
lieder aus Nordsyrien und die Bedeatang phono-
graphischer Aufnahmen für die Völkerkunde. Daran
schließen sich (ebenda):

0. Abraham und E. von Hornbostel, Phono-
graphirte türkische Melodien, und von

Denselben, Von der Bedeutung des Phono-
graphen für vergleichende Musikwissenschaft.

Herr von Luschan hat neben der phonographi-
schen Aufnahme der gesungenen Lieder auch die Texte
selbst aufge schrieben, welche an sich ethnologisch werth -

voll sind; das Wichtigste bleibt aber doch die Wieder-
gabe durch den Phonographen. Wie die Herren Abra-
ham and Hornbostel, Schüler Stumpfs, gezeigt
haben, ist es möglich, danach die Höhe jedes einzelnen
Tones genau festzulegen. Dadurch sind wir nun in den
Stand gesetzt, jedes phonograpbisch aufgenommene Ton-
stück mit objectiver Sicherheit in Noten zu setzen und
uns von den aubjectiven und oft bedenklich europäisch
beeinflussten Niederschriften auch musikalisch hoch-
begabter Reisenden völlig zu emancipiren. Für die Er-

forschung der .exotischen* Musik sind uns ganz neue
grossartige Perspectiven eröffnet: die vergleichende
Musikwissenschaft wird bald eine der wichtigsten and
interessantesten Disciplinen der Völkerkunde werden,
ln den grossen Muween ist, wie das in Amerika schon
angebahnt ist, ein besonderes phonographischen Archiv
einzurichten, in dem man noch in kommenden Jahr-
hunderten Sprache und Musik von Stämmen wird stu-

diren können, die dann vielleicht längst schon aus-
gestorben sind. Eine solche Sammlung wird aber auch
für den Unterricht in der Ethnologie sowie für die all-

gemeine Volksbildung von Wichtigkeit sein. Bei den
wissenschaftlich ethnologischen Vorträgen wird das
Grammophon in Zukunft nicht fehlen dürfen. Indische,

chinesische, arabische Musik, aber auch charakteristische

Proben afrikanischer, amerikanischer und polynesiacber
Lieder und Spraehproben werden in Verbindung mit
kinematograpliischen Aufnahmen des die Musik be-

gleitenden Vorganges in nicht alltuferner Zukunft ein

Unterrichtsmittel allerersten Ranges sein. —
111. Somatische Anthropologie und

Kassen k unde.

Hier habe ich ein neues Prachtwerk ersten Ranges
vorxulegen

:

Gustav Fritsch, Aegyptischs Volkstypen
der J etztzeit. Nach anthropologischen Grundsätzen
aufgenommene Aktstudien Herau*gegeben mit Unter-
stützung der k. Ac&demie der Wissenschaften in Berlin.

Mit 9 Abbildungen und 52 Lichtdrucktafeln. Wiesbaden,
C. W. Kreidels Verlag 1904. Querfolio.

Der hochverdiente Erforscher der Anthropologie Süd-
afrikas hat uns die hier publicirten Aktaufuahinen schon
im Jahre 1899 bei dem Congresse in Lindau demonatrirt.

Damals wurde von uns der lebhafte Wunsch ansgeepro-
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.

Bericht über die XXXY. allgemeine Versammlung der Deutschen

anthropologischen Gesellschaft in Greifswald

vom 4. bis 6. August 1904

mit Ausflügen nach Stralsund und Skandinavien

Nach stenographischen Aufzeichnungen

redigirt von

Professor Dr. Joliannea Hanlte in München
GeneraLsecretär der Gesellschaft.

Zweite Sitzung.

Inhalt: [. In der Aola. Bonnet: Demonstration des Greifswaldcr Scapbocephalus. Dazu Buschan, Hanse«
mann. Waldeyer. Bonnet. — Schwalbe: Ueber das individuelle Alter des Neandertbalmenscben.
Dazu Walkhoff, Hansemann, Solger, Schwalbe, Walkhoff, Baachan. — C. Toldt «en.: Ueber
einige Structnr* und Formverhältnisse des menschlichen Unterkiefers. Dazu Solger, Toldt, Walk-
hoff, Toldt, Waldeyer. — K. E. Ranke: Das Gaunt'scbe Fehlergesetz. Dazu P. Bartels, K. E.

Ranke, Waldeyer. — Schliz: Künstlich deformirte Schädel in germanischen Reihengr&bern. Dazu
Wilser. — Rlbert: Ueber das Alter einiger westfälischer Menschenskelette. — Uhlenhuth: Ein
neuer biologischer Beweis für die Blutsverwandtschaft zwischen Menschen und Affengeschlecht. — Als-
berg: Krankheit und Descendenz.

II. Im physikalischen Hörsaal, mit Lichtbildern. Mnnteliu#: Die frühesten Zeiten Roms.

—

Fischer: Ueber die Kachin im äußersten Norden und Nordosten Birmas. — J. D. E. Sc hin eit*:
Niederländische Forschungsexpedition im Surinam. — K. v. d. Steinen: Die Bedeutung der Textil«

master für den geometrischen Stil der Naturvölker.

I. In der Aula.

Herr Professor Dr. Bonnet-Greifswald:

Demonstration dos Groifswoldor Scaphocephalua.

Ich habe zunächst um Entschuldigung zu bitten

wegen der Art und Weise, wie ich den Schädel de-

monatrire. Bet der Fülle der Vorträge habe ich nicht
auf eine Demonstration des von mir in der Begriissnngs-

Schrift geschilderten Schädels gerechnet. Hätte ich ge-

wusst, dass mir die Ehre zu Theil wird, ihn hier vor

der Versammlung zu demonstriren, »o hätte ich für

einen Projection*?ortrag gesorgt. Ich bitte also um
Nachsicht, wenn ich diesen Schädel gleichsam nnr en
passant bespreche und in der Hauptsache auf meine
Abhandlung verweise. Auch bin ich gerne bereit., ein-

zelne Details gelegentlich einer Discussion nachzutragen.

Der Schädel des Stettiner Weben ist schon einmal

in einer Dissertation von J. Schade im Jahre 1658 und
später in einer Arbeit von Davis kurz beschrieben wor-

12
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den. Beide Arbeiten aber berücksichtigen nur wenige
Miutsne und lassen eine Reihe wesentlicher Punkte ausser

Acht- Kr entstammt einem mit 38 Jahren verstorbenen

Individuum aus Stettin und wurde dem anatomischen
Institute von Herrn Medicinalratb Brau mii Iler ge-

schenkt. Ich darf vielleicht, um einige Punkte gleich

in Kürte von vorneherein tu erledigen. Ihnen vorlesen,

was Herr Medicinalrath Braumüller darüber schreibt:

»Der Schlidel gehörte einem im hiesigen städtischen

Krankeuhause vor drei Jahren (d. h. 1856) verstorbenen
8 h Jahre alten Webergesellen. Auf mich, als Gymna-
siasten, machte schon vor einigen SO Jahren dos da-

malige <also etwa 5—8jährige
i
Ref.j) Kind einen beson-

deren Kindruck, wenn ieh auf dem Gange rum Bade
die Stadtgegend, in der es wohnte, zu passieren hatte;

ich sah mich jedesmal nach dem Jungen mitdpm wunder-
lich vorgeschobenen Vorderkopfe und dadurch auffallend

entstellten Gesichte um, und war nicht zufrieden, wenn
ich ihn nicht zu sehen bekam

;
und doch durchrieselte

mich ein Schauer, wenn ich ihn sah. Der Junge sab
so aus, dass Jeder, der ihn zuerst erblickte, sich vor

ihm erschreckte. Als er in die Schule geschickt wurde,
mochten in seine Mitschüler durchaus nicht leiden. Nie-

mand wollte bei ihm sitzen, Niemand mit ihm irgend-

wie verhandeln, am wenigsten mit ihm spielen. Man
scheute sich vor ihm, dr&ngte ihn zur Seite und er zog

sich verdriesslich and misxtrauisch in sich zurück. In

der Schule aber lernte er leicht, lernte Lesen, Schreiben
und Rechnen, zeigte sich auch später im Religions-

unterrichte empfänglich, selbst lernbegierig, jedenfalls

als einen geistig ganz gesunden Jungen.*
»Kurz vor seiner Einsegnung starb mein Vater; die

sehr arme Mutter musste ihn aus dem Hanse geben,

machte aber verschiedene vergebliche Versuche, ihn bei

Lehrmeistern verschiedener Handwerke in die Lehre zu

geben, besonders mochten ihn die jungen Frau Meiste-

rinnen unter keiner Rcdindung. Die Stadt musste sich

seiner und seiner Mutter erbarmen und nahm ihn in das
sogenannte Arbeitsbaus auf. Dort wurde er von einem
Webermeister in die Lehre genommen, lernte leicht,

wurde in aller Form Webcrgeselle, blieb fortwährend

in der Anstalt, scheute sich vor den Menschen und
wurde von ihnen gescheut, arbeitete tleissig und still

vor sieh weg.*
»Erst zu Ende des 20. Lebensjahres äuaserte er das

dringende Verlangen, auch einmal ausserhalb Stettins

zu arbeiten und zu leben. Es wurde vermittelt, dass er

nach einer kleinen Stadt Hiuterpommerns als Weber-
geselle engagiert wurde. Man batte sich aber dort nicht

gedacht, dos« sein Aeussere« so abschreckend *ein konnte
(dicke schwarze, ineinander übergehende Augenbrauen,
starre# schwarzes wüstes Haar; der Mann konnte nicht

zum Himmel hinaufrehen, weil beim Erheben des Kopfes
das Hinterhaupt gegen den Halswirbel stiess); er wurde
deshalb sogleich wieder fortgeschickt und musste nach
Stettin ins Arbeitshaus zurück. Aua Verdruss hierüber

fing er dann an, sich dem Branntweingenu*»e zu er-

geben und gab dann mancherlei Veranlassung zu min-
derer Zufriedenheit als bi# dahin. Er zeigte sich zän-

kisch und sehr verdriesslich, nie aber in einer Weise,
dass man darauf verfallen konnte, ihn für geistig nicht

durchaus gesund zu halten.*

»Im Krankenhaus* starb er an Pleuritis. Schliess-

lich sei noch erwähnt, dass die Geburt des Betreffenden

eine normale war und von einer Hebamme geleitet

wurde; Eltern und Geschwister waren oder sind wobl-
gebildet* —

Wir sehen ans dieser Mittheilung, 1. das# diese

eice»#ive Missbildung schon im Kindesalter von fünf

Jahren bestand; 2. dass die enorme Deformität des
Schädels keine intellectuellen Störungen veranlasBte.

Ich darf Ihnen zum Vergleiche zunächst die beiden

Seitenansichten des Weberschädels verglichen mit der
eines normalen pommerischen Schädels vorführen. Ich

mache Sie darauf aufmerksam — die Maasse können
Sie in meiner Arbeit leicht nachnehen — , dass der
Längsdurchmetiser ein ganz excessivcr ist, er beträgt

21,8 cm. Die Stirne prominiert enorm über die ein-

gezogene Nasenwurzel. Weiter muss durch die stark

sackartige Ausbuchtung nach hinten bei der geringsten
Streckung des Kopfes das Hinterhaupt tbatsächlich an
die WirbeL&ule anstossen. Sie sehen weiter bei Seiten-

ansicht, da-#& die Conturlinie verschoben ist; das ganze
Hinterbauptgebiet ,

welches beim normalen Schädel
relativ hoch ist. ist hier verjüngt, verkürzt, und das
Hinterhaupt bildet gleichsam den verjüngten Pol des

durch die breite Stirne bimförmigen Schädel#. Bei der
Betrachtung von der Occipitalseite her fällt diese

I

Abweichung ganz besonders auf. Nicht minder ab-
weichend gestaltet eich die norina verticalis. Wäh-
rend man beim normalen Schädel da immer noch
etwa# vom Jochbogen oder der Zahnreibe siebt, sind

I hier beide nicht sichtbar. Gestatten Sie, dass ich

i
ein Paar Stereoskopen herum gehen lasvo, die diese

;

Dinge plastisch und in Ruhe zu betrachten erlauben.
Wir sehen die normale Scbädelform geradezu umge-
kehrt. Beim normalen Schädel liegt die stumpfe Seite

nach hinten und die Stirnregion ist verjüngt. Ausser-

dem ist diese Schädelcalotte al«ymetri#ch und nach
recht# ausgebuchtet. Die Seitenoetracbtung zeigt, uns
dann weiter in evidenter Weise — ich muss mich natür-
lich kurz fassen und kann nur auf die wichtigsten

Punkte eingehen —, dass der ganze Gesichtaschädel

gleichsam nach hinten verschoben erscheint. Wenn Sie

das Gesicht in Seiten- und Frontansicht betrachten,
fällt Ihnen auf, dass dasselbe zugleich durchschnittlich

an Grösse am 1
l/z cm gegen die Norm zurflekbleibt,

wie ich sie für die pommerischen Schädel berechnet
habe. Auch die Profilliinge ist sehr verkürzt und dadurch
entsteht eine eigenartige NachaufwärtsdrehuDg des

Gaumendaches, da# nicht mehr wie gewöhnlich nahezu

I

horizontal gestellt erscheint, sondern in der Linie vor

j

das Hinterbauptloch fallt, während diese Linie gewöhn-
l

lieh das Hinterbauptloch schneidet. Wir sehen, das#

die hintere 8cbftdefgrübe enorm vertieft ist dadurch,
dass das Schläfenbein von unten in das Innere des
Schädels eingedrückt, bei Betrachtung der Schädel-
basis von unten her gleichsam in die Schädelbasis
versenkt erscheint. Ich gebe auch hiezu zwei weitere
Abbildungen herum. Ich bemerke, dass auch der

,

Unterkiefer eine ganze Reihe von Abweichungen zeigt.

Ehe ich darauf eingehe, bitte ich darauf zu achten,
dass die Augenhöhlen tief nach hinten gerückt von

i
der weit ausladenden Stirn überwölbt werden. Der
untere Rand der Augenhöhlen ist wesentlich ver-

schmälert und nach unten umgekrempelt. Fis kom-
men eine ganze Menge Details bei der genauen
Untersuchung in Frage, auf die ich nicht eingehen
kann und die ich in meiner Arbeit nachzusehcn bitte.

Auch der ganze Oberkiefer ist abnorm »chmal und
durch eine scharfe verticale Kante in eine deutliche

Vorder- und Seitenfläche geschieden. Der Unterkiefer
ebarakteriairt sich durch seinen grarilen Hau. Kleinheit

und Auswärtadrchung der Kieferwinkel. Dadurch stehen
die Zähne an dieser Stelle nicht vertieal, sondern nach
einwärts gerichtet.

Ich habe mich nach einigem Zögern entschlossen,

;
den Schädel auch sagittal zu durchschneiden, um auch
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die Knickung der Schädelbasis klar zu übersehen. Dabei
bat «ich heransgestellt, da«« diese Knickungen ganz
abnorm atarke sind, und hs haben sieb Maa«*e ergeben,
die im höchsten Grude frappant sind. Ich will daraaf
nicht weiter eingehen, sondern möchte noch auf fol-

gende allgemeine Gesichtspunkte hin weisen. Der 8chädel
ist abnorm leicht und ganz abnorm dünn, an vielen

Stellen durchscheinend, ein Punkt, auf den ich gleich
weiter eingehen möchte, wenn wir die Aetiologie be-

sprechen. Ich habe diesen Schädel einen scaphocephalus
synoitoticua genannt, weil keine einzige Naht mehr
offen ist. Nur von der sutura occipito* mastoideae
findet sich noch ein Hest, alles andere ist, auch die
Geaichtsoähte inbegriffen, wie aus einem Gas*. Es
handelt sich also zweifellos um eine prämature Syno*
«tose, die zu einer Caricatur der Scbädelform geführt
hat dadorch, dass das Gehirn und die Sinnesorgane im
Kampfe mit der frühzeitigen Verknöcherung dennöthigen
Platz behauptet haben, denn die Scbädelcapacität ist

keineswegs eine geringe, sie beträgt 1370 ccm. Nehmen
wir rund 1500 ccm als die Norm, so ist das immer
noch eine C'apacitat, die man nicht als pathologisch
wird bezeichnen wollen. Ich habe diesen Schädel als

Scaphocephalu* bezeichnet, weil der typische Kiel im
Bereiche der Pfeil naht vorhanden äst, so dass bei Be-
trachtung von der Seite oder von oben her der Schädel
wirklich wie ein umge^tülptex Hont erscheint. Scapho-
cephalen sind in ziemlicher Anzahl beobachtet worden,
bei fast allen Rassen, in allen Altersperioden und bei

beiden Geschlechtern. Aber wenn man die Literatur ge-
nauer ansieht, sieht man, da«« unter dieser Plagge sehr
Verschiedenes fährt, was nichts mit einander zu thun
hat. Es lässt sich wohl eine ganze Reihe von Scapho-
cephalen von der einfachen Dolichocephalie mit mehr
oder minder aynnstosirter Pfeilnaht bis zu dem von
mir geschilderten Extrem feststellen, aber dabei werden,
wie mir scheint, bis jetzt die einzelnen Typen viel zu
wenig ätiologisch unterschieden. Die Gründe, auf welche
man die Scaphncephalie zurückgefilbrt hat, waren ein-

mal eine einheitliche Anlage der beiden Scheitelbeine.

Diese Anschauung hat man fallen lassen, nachdem
Virchow. Welcker und Andere mit Recht darauf
hingewiesen haben, dass ihr die Art des Wachsthume«
des Scheitelbeines widerspreche und anderseits, nach-
dem durch Toldt und J. Ranke gezeigt war, da**

die Anlage der Scheitelbeine jederseits eine doppelte

ist. Wir finden von der frühzeitigen Synostose der
Pfeilnaht, die, ehe das Gehirn oder der Schädel voll-

kommen ausgewachsen ist, zur Verschmälerung des
Schädeldaches führt, eine allmähliche Hinüberleitung
zu dem Extrem, das wir hier in dem ganz exquisit

pathologischen Schädel des Stettiner Webers sehen.

Man hat die Scaphooepbalie weiter als Rasseneigen-
tbütnlicbkcit betrachtet und namentlich darauf (an-

gewiesen, dass bei den Lappen solche Schädel sehr
häufig seien. Auch hat man die Scaphncephalie als

Thierähnlichkeit, als Eigenschaft primitiver Kassen,
bezeichnet. Ich glaube nicht, das» man bloss zur Be-

rücksichtigung der Schädel berechtigt, ist, ohne auch
da* übrige Skelet und die Weichtheile, Gehirn etc. auf
primitive Merkmale zu prüfen und halte diese Frage
noch keineswegs für genügend untersucht. Bei den er-

wähnten Typen handelt es sich nicht um eine weitere
Verknöcherung von Nähten, sondern lediglich um eine

solche der Pfcilnuht; Verknöcherung der Geskhtsnähte
ist nur bei einem von Kopernicki besprochenen Scapho-
cephalen, der auch in Bezug auf die Feinheit derGenichts-
knochen und manche andere Punkte (siehe meine Arbeit)

Aehnlichkeit mit dem Stettiner Weber aufweist, erwähnt.

Die Frage nach dem Grande dieser prämaturen
Synostose ist nicht leicht zu beantworten. Viele Autoren
erwähnen an einer bestimmten Gruppe von Scapboce-
pbalen Unebenheiten und polsterartige Verdickungen
mit einer Menge GefteslOcher im Bereiche der früheren
Hintcrbauptsfontanelle oder der ganzen Pfeilnaht, die
ich auch an dem demonstrirten .Schädel finden. Das
deutet darauf hin, dass sich wahrscheinlich in sehr
früher Altersperiode, vielleicht auch schon in der Fetal-

zeit, eine Erkrankung des Periosts oder der Knochen
abgespielt hat. die dann zur vorzeitigen Verknöcherung
der Pieilnaht führte. Aber damit i*t nicht die allgemeine
Verknöcherungstendenz «ämmtlicher Kopfknochen er-

klärt, wie sie uns hier entgegentritt, und ich habe mich
bei der Untersuchung dem Eindrücke nicht verschliefen l

können, dass es sich möglicher Weine um fetale Rhachitia 1

handeil. Es sind Befunde vorhanden, die daraufhin-
weisen könnten, ich fühle mich aber zu wenig aN patho-
logischer Anatom, um mir ein definitives Urtheil zu
erlauben, um so weniger, als ich nicht Gelegenheit
hatte, über das übrige Skelet die geringsten Anhalts-
punkte zu bekommen. Gegen Rhachit^s sprechen die

Verdünnung der Knochen und ihre grosse Leichtigkeit.

Wir haben nun aber in der Sammlung noch ein aca-

phocephales Schädeldach, welche* entgegengesetzte
Verhältnisse zeigt, gefunden. Auch hier findet sich eine

total verknöcherte Pfeilnaht mit den typischen Ver-
dickungen und zahlreichen Gefaitdöchern. Aber dieses

Schädeldach ist verdickt, schwer und erinnert da-

durch an die Befunde bei abgelaufener Rhachitia. Ich
wage nicht, eine definitive Anschauung über die Aetio-

logie der hier beschriebenen heiden Fälle von Scapho-
cephalie anBzusprechen und war eigentlich so egoistisch,

zu hoffen, durch die Demonstration einen gewissen Auf-

schluss von den anwesenden Pathologen zu bekommen.
Ich möchte durch meine Abhandlung und diese Demon-
stration nur Anregung zu erneuter Untersuchung der
vorhandenen Scaphocephalen geben. Gleichzeitig er-

laube ich mir darauf hinzuweirien, da**, wenn irgend
möglich, bei zur Untersuchung gelangenden Fällen die

Nothwendigkeit vorliegt, da« ganze Skelet sorgfältig

zu untersuchen. Denn mit einzelnen Paletten oder
Schädeln können wir nichts anfangen. Die ganze Wucht
ihrer Bedeutung entfaltet «ich erst, wenn wir nie mit
dem übrigen Skelet zusammen betrachtend analysiren.

E* haben weiter viele Autoren darauf hingewiusen. dass
eine Verletzung im Kindesalter Grund für diese Art
von Scaphooepbalie «ein könnte. Das ist aber kaum
wahrscheinlich. Wie soll eine Verletzung des Schädel-
daches dazu führen, dass der ganze Schädel und seine

Gesichtsknoehen sich so merkwürdig gestaltet? Aber
ausgeschlossen ist nicht, dass solche Verletzungen local

wirken und eine locale prämature Synostose hervor-

rnfen können.
Wenn e« mir gelungen sein sollte, nach dieser

Richtung einige neue Anregungen zu geben, so wäre
damit meine Absicht erfüllt.

Herr Professor Dr. Martin-Greifswald:

Wenn man geburtshilflich diesen Schädel betrachtet,

kommt man dahin, anzuuehmen, das* der Mann in

Stirntage geboren i*t und da** darnach allerhand ent-

zündliche Processe, wie der Herr Vortragende sie an-
gedoutet hat. sich entwickelt haben, um die Form,
welche der Geburtsvorgang dem Schädel gegeben hat,

festzuhaltpn. Nach unserer Auffassung ist dieser Schädel
ein hervorragender Typus eines in ätimlage geborenen
Kinde«. Diese stark hervortretende Stirngegend und
das stark zurücktretende Hinterhaupt sind ganz typisch

12*
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für diese Art von Geburt« Vorgang. Unter normalen
Verhältnissen bildet sich das zurück, obwohl solche

Kinder oft auch im späteren Leben Spuren davon an
sichtragen. Stirnlagengeburten verursachen gewöhnlich
so grosso Schwierigkeiten, dass ärztliche Hilfe noth-

wendig wird. Die Anamnese ergibt, dass das Kind »ehr

leicht geboren und dass die Geburt lediglich von einer

Hebamme abgewartet ist. Damit wird also wohl diese

Annahme hinfällig.

Herr Dr. Bunchan-Stettin

:

Bei der relativen Seltenheit der Fälle hielt ich es

für angebracht, Ihnen ein Pendant aus meiner Privat*

Sammlung mitzubringen und vorzulegen. Es ist dieses

der Schädel eines, nach dem Schwunde des Alveolar-

bogens zu urtbeilen, bochbetagten Individuums, das
wegen geistiger Umnachtung in einer Irrenanstalt ge-

storben ist. Ueber die Form der Geistesstörung ver-

mochte ich nichts Näheres zu ermitteln.

Dieser Schädel fällt durch seine ungewöhnliche
Länge (G. L. = 198) und recht geringe Breite (G. Br.
= 182) auf, so da*s er mit Recht Anspruch auf die

Bezeichnung eines Scaphocephalen erheben darf, in

seiner vorderen Parthie ist der Schädel besonders niedrig

(Gesichtshöhe [Prosthion-Xasion
j
—68 mm). Was die

Nähte anbetritft, so ist die Pfeilnakt vollständig,* so-

wohl innen als aussen, verstrichen; desgleichen bis auf

geringe Reste die Sutura parieto-temporalis; auch die

Lambda-Naht ist, wenigsten« iu ihrer mittleren Partbie,

obliterirt. Dagegen ist die Kronenuaht vollständig er-

balten. Eine eingehende Beschreibung des Falles werde
ich an anderer Stelle geben.

Herr Professor Dr. von Hansemann- Berlin

:

Ich möchte glauben, dass es sich bei diesem Schädel
nicht um rachitische Verbildungen bandelt, es macht
den Eindruck, dass das ausserordentlich früh und durch
entzündliche Einflüsse entstanden ist. Es wäre sehr

wichtig, das Skelet zu kennen, worüber sich leider nichts

mehr au.-sagen lässt. Gegen Rachitis spricht auch die

prämature Synostose; ich habe an einer grossen Reihe
menschlichen und auch thicriachen Materiales nach-
gewiesen, dass Rachitis nicht prämature Synostose
macht. Sie überwuchert wohl die Knochennähte, aber
allmählich treten diese wieder auf, und wenn die Ra-
chitis wieder aurfbeilt, wie es hier nothwendig geschehen
wäre, sind die Nähte wieder vorhanden, und vor Allem
siebt man sie an der Innenfläche stets erhalten. Ich

glaube auch nicht, dass das zweite Schädeldach ra-

chitisch ist; das Individuum kann rachitisch gewesen
sein, aber was wir hier sehen, glaube ich, ist nicht

rachitisch.

Herr Waldejer erblickt auch in der Obliteration

sä m rötlicher Nähte im Zusammenhänge mit der
Dünne der Knochen das Hauptinteresse des sehr merk-
würdigen Kalles. Es lässt sich daraus mit einer ge-
wissen Sicherheit «chliessen, dass dieser Deformität eine

allgemeine Ursache zu Grunde liegt, mag das nun Ra-
chitis sein oder nicht; darüber gestatte ich mir kein
Urtheil. Jedenfalls dürfen wir dem Vortragenden sehr

dankbar sein, dass er durch seine gründliche Unter-
suchung die Aufmerksamkeit aufs Neue auf diese noch
in vieler Beziehung dunkle Schädel form gelenkt hat.

Das Berliner anatomische Museum besitzt einen ähn-
lich geformten Schädel (jedoch ohne die Deformitäten
des Gesichtes); dieser Schädel ist aber dick und schwer.

Herr Professor Dr. Bonnet-Greifswald:

Ich danke namentlich den Herren Martin, von
Hansemann nnd Waldeyer für ihre Bemerkungen
und ich danke auch für die Demonstration des vorgelegten
Schädeldaches. Ich habe auch in meiner Arbeit darauf
hiugewiesen, das« man vielleicht die Drockverhältnisse

bei der intrauterinen Lage berücksichtigen muss, aber ich

habe in der Literatur zu wenig Anhaltspunkte gefun-
den, um auf diese Verhältnisse Werth legen zu können.
Auch bedeutende Deformationen bei der Geburt bilden

«ich in der Hegel ja bekanntlich «ehr rasch zurück. Man
konnte ja an Rachitis denken, es findet sich aber eben
so viel, was dagegen spricht, und ich bin Herrn von
Hansemann ausserordentlich dankbar, dass er in dieser

Beziehung etwas zur Klärung der Situation beigetragen
bat. wenn mau nicht selbst pathologischer Anatom von
Fach ist und den oft rasch wechselnden Standpunkt
der pathologischen Anschauungen verfolgen kann, so

bleibt mau unsicher, und es ist besser, Fragen zu stellen,

deren Beantwortung hoffentlich eine baldige Klärung
des erörterten Problems bringen werden.

Herr Professor Dr. G. Scliwalbe-StruBsburg i. E.:

Ueber das individuelle Alter des Neanderthal-
menachen.

ln seinem neuesten Werke »Das Femur des Men-
schen und der Antbropomorphen in seiner functionellen

Gestaltung* behauptet Walk ho ff, das individuelle

Alter des Ne&ndcrthalmenschen sei nicht nur von Vir-
chow, sondern auch von mir bedeutend überschätzt.

Ich war in meiner Arbeit über den Neanderthalschädel

auf Grund des Verhaltens der Nähte und gestützt auf

ein grosses Material genau auf ihr Alter bestimmter
Schädel zu dem Resultate gekommen, dass der Nean-
derthalschädel keineswegs der eines uralten Individu-

ums zu sein brauche, wie es Virohow annahm, dass

man vielmehr nach dem Verhalten der Sagittalnaht

als untere Altersgrenze etwa 40 Jahre annehmen köune;
eine obere Altersgrenze lasse sich weniger scharf be-

stimmen.
Nach meinem Dafürhalten gehören die Knochen

de« Neanderthalers wahrscheinlich einem Individuum
zwischen 40 und 65 Jahren an. Dem gegenüber hat
nun Walkhoff behauptet, es Hei der Neanderthaler
nicht älter als 30 Jahre gewesen. Walkhoff glaubt
nämlich an Röntgen-Aufnahmen des Femur (und der
anderen Knochen) des Neanderthales sieh vom Vor-
handensein von Epiphysennarben überzeugt zu haben,
die seiner Meinung nach niemals nach dem SO. Jahre
gefunden werden. Daraus folge, dass der Neanderthaler
keinesfalls Alter als 80 Jahre gewesen sein könne, ein

Individuum im blühendsten Alter gewesen sei.

Walk hoff irrt dabei nach zwei Richtungen. Erst-

lich kann ich nach den jetzt vorliegenden Abbildungen
Walkhoffs, die allein das Femur betreffen, nicht zu-

geben, dass an ihnen deutliche Epiphysennarben zu er-

kennen sind. Die dunkle breite Stelle, welche Walk-
hoff im Röntgenbild des Neanderthal-Femnrkopfea als

,Epiphysen- Nahtlinie* bezeichnet, ist eine Verdichtungs-
zone in der Nachbarschaft der ehemaligen Epiphysen-
grenze, kommt genau in derselben Weise im Femur-
kopf alter Personen vor, in welcher Beziehung ich auf
eine Arbeit von Schmidt »Ueber den mechanischen
Bau der Knochen* verweisen kann. Schmidt bildet

in dieser Arbeit einen ganz ähnlichen Befund aus dem
Femurkopfe einer 72 .Fahre alten Frau ab. (Der Vor-
tragende demonstrirte eine Reproduction der bezügli-

chen Walkhoff'schen und Schmidt'schen Figur.) An
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benachbarten, die Protube rantia mentalis einnehmenden
spongiösen Structur auf.

Die*e ist immer noch von beträchtlicher Dichte,

hinsichtlich ihrpr Anordnung aber sowohl individuell

sehr verschieden, als auch häufig der Höhe wie der

Tiefe des Knochens nach eine wechselnde. In vielen

Fällen findet man im Bereiche des Kinnvorsprungen

die spongiösen Plättchen zu mehreren Zögen geordnet,

welche neben einander den Markraum von hinten nach
vorne durchsetzen und senkrecht auf beide compacten
Kieferplatten treffen, diese mit einander verbindend.

Diese Anordnung erstreckt sich bis in die liegend des

Eckzahnes oder ersten Backenzahnes. In anderen Fällen
wiegen, and zwar namentlich in der Nähe der Basis

des Kinnes Zöge von Lamellen vor, welche annähernd
parallel mit der Oberfläche der compacten Kieferplatten

in querer Hichtung verlaufen. Es gibt aber auch Unter-

kiefer, in welchen die Anordnung der Knochenbälkchcn
hier eine nahezu gleichmäßig netzförmige ist, so dass

man eine vorwaltende Hichtung von LamellenzQgen
nicht erkennen kann. Diese auffallenden Differenzen

glaube ich wenigstens zum Theil mit den verschiedenen

Formen des Kinnes in Zusammenhang bringen za

dürfen. Besondere Anordnungen ergeben sich weiter-

hin dadurch, dass aus der spongiösen Substanz des

Kinnvorsprunges Züge von Lamellen gegen die Wurzel

-

fächer der Schneidezähne eumorsteigen und wohl auch
dadurch, dass die von dem N. alveolari* inferior in der
Gegend des Foramen mentale abzweigenden, von Blut-

gefässen begleiteten Nerven für die vorderen Zähne
manchmal in verhältnissmässig weiten, von eigenen
Knochenhülaen begrenzten Markcanftlen verlaufen.

Systeme von spongiöser Substanz, welche, wie
Walk hoff meint, als Trajectorien einzelner Muskeln,
*. B. des M. digaetricus, des genio- and hyoglossus auf-

zufaßen wären, gibt cs ganz bestimmt nicht; ich muss
in dieser Hinsicht den Ausführungen Weidenreichs
vollkommen beipflichten. Walk ho ff, der in ho über-

zeugtem Tone von ihnen spricht, hat sie niemals am
Objecte gezeigt oder auf Grund eines Präparates ana-
tomisch beschrieben. Was er an seinen Kudiogr&mmen
als derartige Trajectorien deutet, ist zum Theil so ver-

schwommen und unklar, dass ein unvoreingenommener
Beobachter nichts damit anfungen kann (z. U. die Fi-

guren 51, 53 und 54 der citirten Abhandlung!, zum
Theil aber entschieden unrichtig aufgefasst; letzteres

gilt beispielsweise von den Figuren 26 und 27, an
welchen die durch die medianen Knochenzapfen erzeug-

ten schwarzen Flecken als Trajectorien der M. diga-

stricus und genioglo>wu* hingestellt werden, trotzdem
sie mit den An.-atzstellen dieser Muskeln nichts zu

thun haben.
Welchen lilnsionen sich Walkhoff in dieser Be-

ziehung hingegeben hat, kann ich Ihnen besser als mit
vielen Worten an einem concreten Beispiele aus seiner

citirten Abhandlung zeigen. Auf S. 222 derselben heisst

es: .Es sei hier noch erwähnt, dass beim Orangutan
jederzeit.1

* nabe der Symphyse am rückwärts gebogenen
Kieferrande eine stärkere insertionsgrube für den M.
digastricus vorhanden ist.* Auf S. 262 erscheint ferner

an einer Abbildung von Serienquerschnitten vom Unter-

kiefer des Orangut&n an der Symphyse I Fig. 23) eine

Groppe von spongiösen Knochenbälkchen als starkes
Trajectorium des M. diga*tricus" bezeichnet. Auf 8. 266
liest man dann: .Heim Orangutan erfüllt dieses Tnyec-
torium den ganzen unteren Umschlagsrand des

Unterkiefer«, welcher sich von der Grube des M. genio-

glossuH bis zur AnsatzsteUe des M. digastricus erstreckt.

Der Wirkung des letzteren und zumal der

C«rr.-Blstt iL d«uUch. A. 0. Jhrg. XXXV. 1U04.

I Constaoz ist somit allein die Entstehung jenes Um-
schlagsrandes des Unterkiefers zuzusebreiben." Aaf
8. 807 findet eich dann noch der Satz: .Ein wirkliches

Trajectorium, wie es beim Orangutan der M. digastricus
1 so schön hervorbringt

4
u. a. w.

Nun ist es eine Thatsache, dass dem Orangutan
der vordere Bauch des M. digastricus vollständig fehlt

und, wie dies auch bei anderen Thieren vorkommt, nur
der hintern Bauch dieses Muskels ausgebildet ist, weichet
«ich am Kieferwinkel ansetzt. Diese Thatsache war schon
Sandl fort und Owen bekannt; sie ist seither durch
Bischoff. Fick u. A. bestätigt worden und int bereits

in den zootouiischen Handbüchern (z. B. Bronn«,
('lassen und Ordnungen de« Thierreiches, I. Bd. 8. 692)

! verzeichnet, leb selbst habe mich von der Richtigkeit

dieser Angabe an zwei Exemplaren des Orangutan
überzeugt, von welchen ich eines Dank der Liebens-
würdigkeit des Herrn Professor Kankc im anthropo-
logischen Institute zu München zu prüpariren Gelegen-
heit hatte. Daselbst habe ich mich auch vergeblich be-

müht, an der grossen Sammlung von Orangschädeln
heruuszu finden, was Walkhoff als Insertionsgrube des

M. digastricus erschienen Rein mochte. Dos Merkwür-
digste aber ist, dass die erwähnte Thatsache Walk-
hoff selbst nicht anbekannt war, denn er citirt aaf

S. 267 nach Fick, dass .der M. digastricus beim Orang
nur einen Bauch bat, welcher sich am Angola« mandi-
bulae mit kräftiger Sehne anaetzt". Wie es scheint, hat
Walkhoff dieses Citat gänzlich mißverstanden and

i e* unterlassen, Rieh durch eigene Anschauung zu orien-

tiren; denn nur so konnte es kommen, das« er, trotz-

dem der M. digastricus beim Orang notorisch keinerlei
1 Beziehung zur Kinngegend besitzt, ja überhaupt nicht

in die Nähe derselben gelangt, dennoch daselbst seine

Ansatzgrube and seine Trajectorien gesehen zu haben
I glaubte.

Nach diesem Beispiele werden Sie eich selbst ein Ur-
theil bilden, welcher Werth den Angaben diese« Autors
über Trajectorien einzelner Maskein am Unterkiefer und
allen von ihm daraas abgeleiteten Folgerungen und

J

Lehrmeinungen beizumessen ist. In der That gibt die

anatomische und entwickelangsgeachichtliche Unter-
' suchnng der spongiösen Substanz des Unterkiefers keinen
Anhaltspunkt dafür, dass ihre Beschaffenheit und An-

|

Ordnung auf die Wirkung einzelner Muskeln zurück-

I zuföhren wäre. Vielmehr zeigt sich, dass ihre Anord-

]

nung zunächst in der besonderen Art der Entwickelung
und des Wacbsthume» der einzelnen Abschnitte des

Knochens begründet ist und dass sie an jenen Stellen

sich dauernd erhält, und eine weitere Ausbildung er-

fährt, wo ihr eine besondere mechanische Leistung zu-

fällt, während sie an anderen Stellen, wo sie eine solche

Aufgabe nicht beaitzt, sich inehr oder weniger zurück-

bilden, ja gänzlich verschwinden kann. E« macht der

Unterkiefer in dieser Hinsicht keine Ausnahme unter
den Beatandtheilen des Skelete*.

Im Gegensätze hiezu tritt Walk ho ff mit der Auf-

fassung hervor, dass die innere Structur des Knochens
das primäre, direct durch die Function der ansetzenden
Munkeln bedingte Hei und dass die äussere Form sich

I secundär nach jener gestalte. Walk hoff übersieht
' hierbei völlig, dass bei den knorpelig vorgebildeten

Knochen die Form derselben im Wesentlichen schon

an dem voraas entstehenden Knorpel gegeben ist, ehe
noch eine Spur des Knochens entstanden und die Mus-
keln zur Ausbildung gekommen sind, und das« auch

;
der eines knorpeligen Vorläufers entbehrende embryo-
nale Unterkiefer die Grundzüge «einer Gestalt besitzt,

ehe die Muskeln zu dem Knochen in directe Beziehung
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kommen. Er bedenkt nicht, das» die Anordnung der

spongiösen Substanz erat das Ergebnis comphcirter
Wachstbumsvorgänge i«t and za einer verhältnis-

mäßigen Conatanz er*t dann gedeiht, wenn die Formen
de« Unterkiefer» nchon lange in ihren Einzelheiten vor*

handen lind, ja dass die *pongiö»e Knochen*ub*tanz
zum grossen Theile geradezu ein Derivat der form*

gebenden compacten S ul »tan/, ist. Berücksichtigt man
Überdies, da»» gerade am Unterkiefer die Anordnung
der spongiösen Substanz unter gewissen Umständen
die weitgehendsten Veränderungen erfährt, ohne das»
sich dementsprechend seine äussere l'orm ändert, ro

kann man nicht im Entferntesten daran denken, da»*

die typischen Formen dieses Knochens unter dem un-

mittelbaren Einflüsse seiner inneren Struktur entstehen.
Die erwähnte Auffassung führt Walk hoff unter

Anderem auch zu dem Schlüsse, dass für die Ent-
stehung de» menschlichen Kinne» zunächst da»
Trajectorinm des M. digastricus, gunz besonders aber
das de» M. geniogiossu« bestimmend »eien und dass

die Kinnbildung zugleich als der Amdruck für den
Erwerb einer ganz neuen Function, nämlich für einen
Theil der Sprachbildung erscheine. Allerdings nimmt
er neben dieser formgestaltenden Thütigkeit der ge-

nannten Muskeln als gleichseitig und gleichwertig
wirkend noch die fortschreitende Keduction der mem-rch- i

lieben Kiefer und Zähne an. Weidenreicb, der wie
schon erwähnt das Vorkommen von Tr^jectorien der
erwähnten Muskeln in Abrede »teilt und daher mit
Recht auch den besonderen Einflos» dieser Muskeln auf
die Kinnbildung zurückweist, fasst die Entstehung des

menschlichen Kinne» lediglich als eine Folge der Re-
duction der Zähne und des Alveolartheile* des Unter-

kiefer» auf. Ich kann mich auch dieser Auffassung nicht
anschliessen. Denn zunächst finde ich den Grössen-

unterschied zwischen den Zahnen de» diluvialen und
recenten Menschen keineswegs so bedeutend, dass ich

mir daraus eine Veränderung des Unterkiefer» erklären
könnte, welche nicht etwa einfach in einer Verkleine-

rung desselben, in einer entsprechenden Abnahme seiner

Masse besteht, sondern als eine gewaltige Umformung
eines Kieferabschnittes, wie es die Entstehung des vor-

springenden Kinnes ist, erscheint. Zudem findet man
beim recenten Menschen nicht gar so selten Zähne,
welche gegenüber denen der bekannten diluvialen Kiefer

an Grösse nicht zurückstehen, und doch besitzen solche

Men*chen ein wohl auagebildetes Kinn. Auch sind die

individuellen Unterschiede in der Stärke der Zähne bei

den lebenden cultivirten Menschenrassen mindesten»
eben so gross als durchschnittlich zwischen diesen und
den diluvialen Menschen , ohne dass Unterkiefer mit
kleinen Zähnen nachweisbar ein stärker vorspringendes

Kinn hätten. Das vorspringende Kinn bedeutet übrigen»
keineswegs eine Keduction, sondern im Gegentbeil eine

absolute und zwar sehr beträchtliche Verstärkung des

vordersten Theile» des Unterkiefers, was gewiss nicht

auf eine verminderte mechanische Inanspruchnahme
desselben schliewen lässt. Au» diesem Grunde geht e»

auch nicht an, das gesetzmäßige Vortreten des mensch-
lichen Kinnes an dem sogenannten Greisenkmne zu

exemplificiren, wie dies Weidenreich gethan hat.

Denn bei dem Greisenkinue handelt es »ich nicht um
ein relatives Vortreten der Kinnbasis gegenüber dem
Alveolartheile des Unterkiefers, sondern die Kinnba»i»
springt trotz der Atrophie de* geaammten Unterkiefers

im Gesichte vor, weil nach dem vollständigen Verluste

der Zähne nicht nur am Unterkiefer, sondern auch am
Oberkiefer der Alveolartheil geschwunden ist.

Ich bin der Meinung, das» die Ursachen der Ent-

stehung des menschlichen Kinnes viel tiefer liegen,

nämlich in der Ausbildung der Kopfform über-
haupt and namentlich des vorderen Abschnittes
desochädel*. Dero umfangreichen Anwachsen de« Stirn-

hirncs entspricht eine beträchtliche Ausweitung des vor-

deren Scbädelabschnittes und zwar vorwiegend nach der
Breite. Damit in unmittelbarem Zusammenhang* steht

die Verbreiterung des ganzen Gesicht-Schädel*
.
unter

Anderem auch des barten Gaumens und des oberen Zahn-
bogens. Dem accommodirt sich noth wendiger Weise der
Unterkiefer, und indem die Seitentheile seine» Körpers
verhältnismäßig wenig nach vorne convcrgiren, müßten
die vordersten .Stücke derselben in bogenförmiger Run-
dung gegen einander treten. Dadurch entsteht aber
eine sehr beträchtliche Querspannung des Knochens, zu
deren Sicherung eine Verstärkung der Knochenmatan
erforderlich wird- Diese ist in der ursprünglichen An-
lage de» menschlichen Unterkiefer» nicht vorgesehen,

sie wird erst um die Zeit der Geburtsreife durch die

in der medianen Symphyse auftretenden Oosicnla men-
tali.i eingeleitet und vermittelt. Ich muss hier aus-

drücklich betonen, das» die Angabe Walkhoff», 8
)

nach welcher diese Ossicula mentalia in nahezu der
Hälfte der Fälle fehlen, jedenfalls auf mangelhafter
Beobachtung beruht. Nach meinen Erfahrungen, welche
»ich auf mehr als 200 von mir selbst präparirte
menschliche Unterkiefer der entsprechenden Alters-

periode erstrecken, werden sie nicht in einem einzigen

Falle vermisst. Immer sind sie der Ausgangspunkt für

die Bildung des Kinnes. Diese hat »ich offenbar auch
bei den ältesten Menschenrassen nicht mit einem Schlage
vollzogen, sondern hat sich erst im Laufe von Jahr-
tausenden unter dem Einflüsse der Function als eine

zweckmässige Ausgestaltung nnd Vervollkommnung des
Skelettheile» ganz allmählich herausgebildet. Die mehr
oder weniger kinnlosen Unterkiefer der diluvialen und
gewisser noch lebender niederer Menschenrassen sind

also noch in dieser Umformung begriffen. Bei dieser

Auffassung erscheint die Kinnbildung nicht als Aus-

fluss localer Beziehungen und Einwirkungen, sondern
als unmittelbare Folge und Begleiterscheinung der
speci fischen Ausgestaltung des menschlichen Schädels;

I sie fällt ohne Zweifel unter den Gesichtspunkt des
Rou ziehen Gesetze» der Selhstgestahung des Zweck-
mäßigen. aber in ganz anderer Weise, al» es durch
Walkhoff und Weidenreich dargestellt worden ist.

Das Kinn des Menschen ist ein Correlat des
Gesammtbaue» de» Kopfe», mithin ein leib-
licher Vorzug des Menschen gegenüber allen
Thieren, keine* weg« aber eine Rückbildung»-
oder DegenerationRerscheinung. was es wäre,
wenn es auf die Keduction de« Gebisses zurück-
geführt werden müsste.

Herr Professor Dr. Solger-Greifswald

:

Bezüglich derWertlischätzungdp» Röntgenverfahrens
schlieaae ich mich den Abführungen des Herrn Vorredner»
an: es ist in solchen Fällen ein Nothbehelf oder es stellt

den Ausgangspunkt für anderweitige Untersuchungen dar.

Bezüglich der Einschätzung der Fonrnirochnitte aber
möchte ich mir einige Bemerkungen erlauben: Dem ein-

zelnen Fournierblatt vermag ich ebenfalls nur einen ge-
ringen Werth beiznlegpn, ganz ebenso, wie einem aus
einer embryologi*chen Serie beliebig herausgegriffenen
Schnitt. Geht man aber synthetisch vor, legt man sie

*) Walk ho ff, Beitrag zur Lehre der menschlichen
Kinnbildung. Anatom. Anzeiger, XXV. Bd. Nr. 6 und G

( 1904 .)
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ordnungsmäsaig wieder zusammen, »o geben solche

Blätter doch ein recht lehrreiches Bild. Aber auch dies

genügt nicht, man Bollte dabei nicht stehen bleiben,

sondern auf die mikroskopische Untersuchung der Kno-
chenb&lkchen zurückgreifen, wenn man Überhaupt in

der Erkenntnis der causalen Beziehungen, die zwischen
der mechanischen Beanspruchung und der Neubildung
oder dem Erhaltenbleiben des Knocbengewebe« bestehen,

weiter kommen will. Wie verwickelt die Verhältnisse
sind, geht schon daraus hervor, das* nach der treffen-

den Bezeichnung des bekannten Wiener Flistolngen

V. von Ebner die Knochenbülkchon nach Art einer
Breccie gebaut sind, deren einzelne Fragmente in Bezug
auf die Anordnung der Knochenzellen, bezw. Knochen«
lacunen und der Knochenfibrillen nicht mit einander
übereinstimmen. Ich meine also, es ist durchaus noth-
vreudig, dass wir, wo es sich um die Entgehet-
düng von Architekturfragen des Knochens
handelt, jedes Mal auch die mikroskopische
Untersuchung zu Hilfe nehmen.

Herr Professor Dr. Walkhoff-München:

Es würde tu weit führen, hier auf alle Punkte des
Redners einzugehen, ich werde darauf literarisch zurück-
kommen. Nur einige kurze Bemerkungen! Herr Hof«

rath Toi dt hat irgend eine definitive Erklärung
für die Entstehung des menschlichen Kinnes hier

nicht gegeben; ich mache darauf aufmerksam, dass

der diluviale kinnlose Mensch durchschnittlich unbe-
dingt grössere Zähne hatte, dass auf der anderen Seite

entschieden eine Umformung auch de« KieforkÖrpera
stattgefunden hat, dass heute in ihm unzweifelhaft eine
andere Structur der Kinnpartie vorliegt, die ich jeden
Augenblick beweisen kann. Ich habe glücklicher Weise
wenigstens einige diesbezügliche Präparate hier und
bin gern bereit, diesellten auf Wunsch zu demonatriren.
Die Haupt suche ist, dass meine Gegner mir erklären,

wie kam die andere 8tructur in das menschliche Kinn,
wie kommt sie heute zu Stande und warum ist sie vor-

handen, endlich warum entstand überhaupt das mensch-
liche Kinn. Das möchte ich hier noch einmal als Haupt-
sache betonen, darauf sind meine ganzen Arbeiten be-

sonders gerichtet.

Was die Röntgenaufnahmen anlangt, so ist das
allerdings eine Sache, über die man streiten kann. Ich

kann diene Bilder, die hier von Herrn Geheimrath Toldt
herumgegeben werden, durchaus nicht als auf der Höhe
der Röntgentechnik stehend anerkennen. Ich bedaure,
dtips ich nicht die ganze Sammlung von Röntgenauf-
nahmen, die mehrere Tausend beträgt, mitgehrocht
habe, aber ich kann Ihnen wenigstens einige Einzel-
heiten von den Kiefern noch zeigen, die vielleicht doch
ein andere* Bild der Röntgentechnik auf diesem Ge-
biete geben können. Das wollte ich auch betonen und
ich kann nicht sagen, dass gerade diese Röntgenauf-
nahmen hier meine Anschauung zu widerlegen ge-
eignet sind.

Herr Hofrath Dr. Toldt-Wien:

Was die Bemerkungen des Herrn Collegen Solger
betrifft, so ist es gewiss richtig, das* man die spongi-
ösen Structureleinent» auf ihre histologische Beschaffen-
heit prüfen muss. Das bähe ich auch gethan und es ist

kein Zweifel, dass die histologischen Charaktere der-

selben mit der Form in einer gewissen Beziehnng stehen;
aber es ist sehr schwer, diese Beziehungen im speciellen

Falle bestimmt zu definieren. Auf die Umstände, auf
die es hier ankommt, hat es aber, wie ich glaube,

keinen wesentlichen Einfluss, weil es sich um die relativ

bleibende Anordnung von Formelementen und ihre func-
tionelle Bedeutung handelt.

Was die Fouroirschnitte anlangt, so will ich gar
nicht leugnen, dass die Zusammenstellung von solchen
nach bestimmten Gesichtspunkten gewisse Vortheile
bietet und dass sie manches Detail erkennen lassen.

Aber ich finde, da*« das eine sehr complicirte Untcr-
Huchungsmetbode ist und da*s man an anderen geeig-
neten Präparaten auf den ersten Blick und verlässlicher

das erkennen kann, was man mit Hilfe von combinirten
Fournirsehnitten erreicht. Ich wollte mich aber haupt-
sächlich dagegen aussprechen, dass die Verwendung von
Fournirscbnitten als die einzige anatomische Methode
der Untersuchung der spongiösen Substanz genannt
worden ist.

Auf die Bemerkungen des Herrn Professor Walk-
hoff habe ich Folgende" zu erwidern:

Hinsichtlich der Kinnbildung habe ich die auf
Grund meiner Arbeiten gewonnene Auffassung vorge-
bracht, ohne im Geringsten den Anspruch zu erheben,
dass diese als völlig erwiesene Lehre angesehen werde.
Ich werde übrigens demnächst Gelegenheit finden,

einiges Thatsiichliche zur Stütze der vorgetragenen An-
schauung beizubringen. Heute kann ich mit Bestimmt-
heit sagen, das* die Kinnbildung beim Mentchen onto-
genetisch auf die Ossicula mentalia zurfickzufiihren ist.

Es spielt sich da ein Vorgang ab, der dem Menschen
oigenthümlich ist,denn so weit meine Erfahrungen reichen,

kommen diese Knöchelchen bei Thieren nicht vor. Es
tritt mit ihnen ein neuen Element in die Ausgestaltung
des menschlichen Unterkiefers ein und schon aus diesem
Grunde kann nicht davon die Rede sein, dass die Kinn-
bildung auf einer Reduction de* Unterkiefers und der
Zähne beruhe. Herr Walk hoff hat, wie mir scheint,

auch da sehr unvollkommen beobachtet, wenn er sagte,
dass sie nahezu in der Hälfte der Fälle fehlen. Das
ist ganz falsch, sie sind in jedem Falle zu bestimmter
Zeit vorhanden. Wenn man sich davon üliorzengen will,

darf man sich allerdings nicht anf ältere Mmeums-
Präparate verlassen oder auf das, was einem der Ana-
tomiediener in die Hand gibt; man muss die Mühe
nicht scheuen, die kindlichen Untorkiefer selbst zu
präpariren.

Der Vorsitzende Geheimrath Dr. Waldejers

Ich möchte nur noch hervorheben, ein wie grosses
Interesse solche Untersuchungen haben, wenn sie in der
genauen Weise durchgeführt werden, wie sie Herr Hof-
rath Toldt uns heute vorgeführt hat, und welche Menge
von Fragen sich unmittelbar wieder an diese Sachen
knüpfen. Ich kann nicht umhin, auf die grosse und
wichtige Bedeutung dieser Untersuchungen hinzuweisen.
Herr Walkhoff hat die Sache angeregt; ich will nicht
in die Kritik eingreifen und sagen, wie viel davon be-
rechtigt ist und wie viel nicht, aber ich sage, jede neue
Frage, wenn sie angeschnitten ist, führt weiter, und
das ist das grosse Interesse der heutigen Besprechung.

Damit schliesse ich diesen Gegenstand.

Herr Dr. Karl Ernst Ranke A rosa:

Das Ganas'ache Fehlergesetz und seine Verallgemei-
nerungen durch Fochnur und Poaraon in ihrer Trag-

weite für die Anthropologie.

Ehe wir in unser Thema ein treten, müssen wir da«
Verständnis» einiger Vorfragen erledigen. Es kann
das nur in den grossen Zügen geschehen, wie in meinem
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heutigen Vortrage überhaupt nur die Grundlinien der

fein ausgebauten Gedankenreihen, die in großer Zahl

in unser Thema verwoben sind. gezogen werden können.
Doch sind gerade diese Grundlinien »o übersichtlich und
einfach, das« ich, trotz der Beschränkung der Zeit, das
übermächtige Thema wenigstens in klaren Umrissen
seicbnen zu können hoffe. Für alle« Detail muss ich

auf diu ausführliche Publication verweisen, die gleich-

seitig im Archiv für Anthropologie erfolgen «oll.

Warum muss sich die Anthropologie an die Mathe-
matik und zwar an die Wahrscheinlichkeitsrechnung
wenden? Die Antwort ist: ohne dieselbe kann sie eine

ihrer ersten Aufgaben, die Vergleichung von Keihen
variirender Maasse, nur in unsicherer, dem Instincte,

das beiBst also der unbewussten Ueberlegung den ein-

zelnen Forschers gänzlich frei gegebener Weise erledigen.

Da» Problem, mit dem wir uns zu befas-a-n buben,

ist also da« der Heihenvergleicbung. Vergleichbar sind

nur ähnliche Dinge, Dinge, die unter den gleichen Gat-

tungsbegriff fallen, aber graduelle Unterschiede auf-

weisen. Vergleichen lässt Bich nur quantitativ, nicht

qualitativ Verschiedenes. Man kaum um bei der Anthro-
pologie zu bleiben, nicht die NasenbObe des einen mit
der Hautfarbe des anderen vergleichen, wohl aber die

Nasenhöhe des einen mit der Nasenböhe des anderen etc.

Da» ist in dun gewählten Beispielen selbstverständlich,

aber für unser Problem von Wichtigkeit, denn wirscblies-

sen, Reihen können nur verglichen werden, wenn
sie nur quantitative, nicht aber qualitative
Unterschiede aufweisen.

Weiter, was iat eine unthroj>ologischB Muatsreihe

uud wie .sieht sie au»? Sie gibt uns Aufxchlus* Uber die

Häufigkeiten verschiedener Grade einer Eigenschaft bei

den Gliedern einer anthropologischen Einheit, «tagen wir
also einer Kasse oder Bevölkerung, Sie ist am anschau-

lichsten darstellbar als eine geometrische Figur, als

das uns allen wahlbekannte Häufigkeitspolygon. Auch
geometrische Figuren sind aber nur vergleichbar, wenn
sie Hieb unter einen gemeinsamen Gattungsbegriff ver-

einigen lassen, oder, was dasselbe ist, wenn sie sich durch
eine einheitliche Formel beschreiben lassen. Es ist, zum
Beispiel sehr leicht Kreise unter einander zu vergleichen.

Die Kreisformel enthalt einen einzigen Parameter, eine

einzige Variable, von der die Grösse des Kreises abhängt,

den Halbmesser. Wenn wir von zwei Kreisen die Halb-

messer kennen, wissen wir alles, was zu einer vollstän-

digen Vergleichung notbwemtig ist. Ellipsen haben zwei
Parameter, die grösst« und die kleinste Axe, wollten wir

Ellipsen vergleichen, so müssten wir also diese beiden
Grössen Angeben etc. F.s ist aber unmöglich z. B. ein

Dreieck mit einer Parabel zu vergleichen, eben weil sie

qualitative Unterschiede aufweisen.

Reihen sind also nur vergleichbar, wenn sie mathe-
matisch beschrieben und zwar durch eine einheitliche

Formel beschrieben werden können. Deshalb müssen wir

uns an die Mathematik um die Formel der Reihen wen-
den, die wir vergleichen wollen.

Wan bat aber die Reihe mit der Wahr-cboinlichketta-
rechnang zu thun? Jede unserer Reiben ist eine
Kepr&sentati vmesaung. Entweder wir messen nur
eine Anzahl zufällig aus der tu untersuchenden Einheit
herauBg'-griffener Individuen und wollen von diesen auf
die Verkeilung der einzelnen Grössenatufen der in Frage
stehenden Eigenschaft in der Gesammtbcvölkerung zu-

rück sch Hessen. Nach Zufall herausgegriffene Reihen ent-

halten aber die einzelnen Grösaemtufen in einer ihrer

Wahrscheinlichkeit entsprechenden Anzahl. Do« heisst,

wenn eine bestimmte G rüssen»tnfe in der Bevölkerung,
die wir untersuchen, 10 Procent ausmacht, so ist die

Wahrscheinlichkeit ihres Auftreten» in Repräsentativ-

mexsungen ein Zehntel. Nach Zufall herausgegriffene

Reihen werden sie .innerhalb der Grenzen des
Zufälle* ebenfalls in 10 Procent der Gesammtzahl auf-

weisen. Dipse Grenzen des Zufalls sind weiter, wenn
wir nur wenige Individuen herausgreifen, sie werden
enger mit ihrer steigenden Anzahl. 9ie werden schliess-

lich gleich Null, wenn wir alle Individuen messen. Ge-
setzt aber, es existirt ein theoretisches Vertbeilungs-

ge»etz für variirende Maasse, so ist jede Bevölkerung oder

Ra»<ie selbst al« .Repräsentant
4

dieser theoretischen

Reihe anzuBehen, und wird sich je nach ihrer Anzahl dem
VertheilungHgesetr. genauer oder weniger genau an-
sch!ie»sen. Das ist. ein Grund, warum wir auf die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung aDguwieien sind. Sie lehrt uns
die Sicherheit unserer Resultate kennen, da» heisst, sie

gibt uns die wahrscheinlichen Fühler der gewählten Para-
meter unserer Reihen.

Doch geht der Grand ihrer Anwendung noch tiefer,

denn »ie hat auch eine Reihenformel aufgestellt. über
deren Giltigkeit für die Variation wir uns eben unter-

halten wollen. Es ist da» die Gaus*'sehe Feblerfunction.

Gau«« hat für die Beobachtungsfehler aus der wahr-
scheinlichsten Combination der Keblerursachen eine Ver-
theilungscurve berechnet. Er braucht dazu natürlich eine

Anzahl Annuhmen über diese Kehlerursachen. Am besten

schienen ihm die folgenden: Die Fehlerursachen »iml un-

endlich viele an Zahl und sind von einander unabhängig,
da« heisst ihr Zusammenwirken in einer Beobachtung
wird durch den Zufall bestimmt; die Wirkung einer ein-

zelnen Elementarur»acbe ist unendlich klein und die

Wirkung zweier oder mehrerer Ursachen ist gleich der
Summe der Wirkungen der beiden oder mehreren ein-

zelnen Ursachen. Ferner braucht er die Annahme, dass

constante Fehler fehlen, oder wenigstens durchweg gleich

sind, da» heisst also, dass die Beobachtungen von dem
gleichen Beobachter angestellt sind und auch von ihm
nur mittelst eines Instrumentes, oder wenigstens nur
mittelst Instrumenten, die keine verschiedenen constan-
teu Fehler aufweisen. Die Beobachtungen müssen
also gleichartig sein. Auf Grund dieser Annahmen
erhält er die Häufigkeit eines Fehlers oder, was dasselbe

i»t, die Abweichung einer einzelnen Beobachtung vom
Mittelwerth, als eine stetige Function der Grö»se des
Kehler», Gau»« erhält also auf Grund jener Annahmen
eine einheitliche Curve für alle einheitlichen Beobach-
tungsreihen, die durch zwei Parameter charakterisirt ist,

ersten» durch den Mittelwerth und zweitens durch die

Prucision, die un« Aufschluss gibt über die Schwan-
kungen zwischen den einzelnen Beobachtungen.

Fehlerreihen, die die Bedingung der Gleichartigkeit

erfüllen, weisen nun stets die von Gaus* berechnet« Ver-
keilung der Fehler auf Wir haben -o ein glänzendes
Beispiel einer brauchbaren Hypothese. Da» Fehlergesetz

ist ohne Ausnahme auf sich zwanglos aus der Analyse der
Eletuuntarursiuben ergebenden Annuhmen uufgebautund
erweist sich praktisch fähig, all« theoretisch ihm gehor-
chenden Erscheinungen auch wirklich zu beschreiben.
Die Fehlerreihen sind uns also der Form nach bekannt
um! du« Zustandekommen dieser Reihen ist un« aus der
Ableitung der Fehlergleichung völlig versf ändlich. Wir
benöthigen nirgends einer unbewiesenen oder unbeweis-
baren HdfsannaUine und geratben mit unserenAnnahmen
nirgends in Conflict mit anderweitigem .sicherem Wissen.

Die Empirie eilte nun der Theorie voraus und zeigte,

dass die Fehlerfunction noch eine ganze Anzuhl anderer
Reihen zu beschreiben vermag. Nicht blo* bei Messungs-
versuchen, sondern auch bei Nachbildungsversuchen und
besonders bei ballistischen Experimenten, das heisst also
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bei dem Versuch, ein gegebenes Ziel mit irgend einem
Hilfsmittel der Ballistik tu treffen, ordnen sich die Re-
sultate nach dem Fehlergesett rnn den Mittelwerth. Bei

allen kann man, der Verwandtschaft der Kntstehung ent-

sprechend, die Feblerursachen in der gleichen Weise
charakteriairen, auch hier zeigte sich kein Widersprach
«wischen dem Geschehen und der Theorie. Man konnte
sich also bei dem Resultate beruhigen: überall, wo
menschlicher Wille ein bestimmtes Ziel zu verwirk-
lichen strebt, ist ihm da« wegen einer unendlichen An-
zahl unendlich kleiner Störungen nur innerhalb bestimm-
ter Genauigkeitsgrenzen möglich.

Damit ziehen zwei Personificatiouen in unser Pro-

blem ein, der strebende Wille und die Tücke des Objects,

oder um mit Plato zu reden, die widerstrebende Materie.

Auf die menschlichen Willenshandlungen passte das vor-

züglich, so dass Niemand umhin konnte, da* treffende

Bild seinem Vorstel longsschatze einzuverleiben.

Die Praxis griff nun sofort weiter und bemächtigte
»ich der variirenden Organismen. Auch hier fand sieb

für eine Reihe von Eigenschaften die Variation einheit-

lichen Materials durch die Feblerfunction beschreibbar.

Man übertrug die Annahmen über die Elementarfehl er

auf die Etementarursachcn der Variation, ein handgreif-
licher Widerspruch mit dem Geschehen in der Natur
ward nicht aufgefunden. So beruhigte man sich denn
etwa» vorschnell bei der Annahme, die Variation käme
nach Analogie der Beobachtungsfehler zu Stands. Die
einzelnen Variationsreihen waren demnach durch zwei
Parameter charakterisirt, durch den Mittelwerth und das
Pritcisionsma*M, die unB Aufschluss über die absolute
Grösse der untersuchten Eigenschaft and über die Varia-

tionsbreite derselben geben sollten.

ln dieser Form ging die Angelegenheit in alle mög-
lichen Praktiken über, und kam da bald in Hände, die

von den ursprünglichen Gausa’achen Annahmen nichts

mehr wussten oder sich doch nicht gross um sie küm-
merten. So entstand der Usus, alle möglichen Reihen
mit dem Feblergesets zu vergleichen, da» al» ihre theo-

retische Verthei lung angenommen wurde.
Das zog nun eine Reihe von Unzutrfigticbkeiten nach

sich. Er»tens: Für die Variation hatte diese Praxis einen
eigenartigen Vorstellnngacomplex zur Folge, den wir
ohne Weiteres als Wiederbelebung platonischer Vor-
stellungen begrüasen dürfen. Da die Variation nach Ana-
logie menschlicher Willenshandlangen za Stande kom-
men sollte, so lag es ungeheuer nahe, sich die Variation
auch nach Analogie menschlichen Handelns weiter aus-

zumalen. Es musste demnach doch augenscheinlich ein

Schöpferwille nach einem ihm vorschwebenden Bilde die
Geschöpfe formen, nur gelang ihm da» immer nnr mit
anfälligen Abweichungen. Das alte platonische Eidos
lebte in dieser Antbropomorphisirung auf mathemati-
scher Grundlage wieder auf. Man nannte es diesmal den
Typus, als dessen Incarnation die einen den Mittel wertb,
die anderen um den Mittelwerth gelegene Gruppen an-

priesen. Andere freilich fassten den Typus, sich an die
andere Seite des zwiespältigen Sprachgebrauches an-
lehnend, wieder als die ganze Reihe in toto auf, wieder
andere nur dann, wenn diese Reihe dem Fehlergesetz
gehorche oder Aehnliche«.

Die Frage istgewissermaasien actuell, da auch heute
noch so mancher in dem Sumpf des Typusbegriffes, aus
dem uns da» Geräusch der streitenden Definitionen ent-

gegen schallt, stecken geblieben ist. Was »oll un» aber
diese versteckte Antropomorphisirnng in wissenschaft-

lichen Abhandlungen ? Zumal, wo e» so nahe liegt, an
der Hand von Gauss über sie hinweg und zu einer natur-
wissenschaftlich genetischen Auffassung fortzuschreiten!

Die beiden widerstreitenden Principien, die als

Schöpfer und Materie identificirt zu werden pflegen, sind

bei Gauss die constanten und die wechselnden, nur in

zufälliger Combination wirksamen Ursachen. Ganz das-

selbe gilt für die Variation. Auch hier sind constante

und variirende Ursachen vorhanden. Als die oraleren

finden wir die Erblichkeit und die mittleren äusseren

Lebensbedingungen, al« die zweiten finden wir aber

wieder die Erblichkeit, die den Erzeuger ja nur mit zu-

fälligen Abweichungen reproducirt. und dann wieder
i die äusseren Lebensbedingungen, die für jede« einzelne

j

Individuum in eigener zufälliger Combination wirksam
sind, und daher zufällige Abweichungen verursachen.

Der Widerstreit zwischen Schöpfer und Materie hat sich

demnach aufgelöst. Er ist ein poetisches Bild, nichts

weiter. Naturwissenschaftlich betrachtet hat man in

ihm das Pferd regelrecht heim Schwänze aufgezäumt,

denn nicht die constanten Ursachen müssen als Schöpfer

personificirt, sondern der Mensch in den angeführten Hand-
lungen als ausnahmsweise Personificirung der constanten

Ursachen ange»pmchen werden. Damit verliert auch der

Typusbegriff an Bedeutung, der eo verschiedene Com-
ponenten aufweist, dass e» bisher unmöglich war, ihn

allen seinen Bedeutungen entsprechend zu definiren.

Lassen wir also den unfruchtbaren Streit um ein Wort
ohne Definition. Jeder, der es benützen will, sollte

;
wenigstens dem Beispiele von W. Lexi* folgen und

I «einen Begriff reinlich definiren, da« Wort nur in die-

sem Sinne benützen und nicht andere zu seiner Auf-

fassung bekehren wollen. Jedenfalls wollen wir diesen

Begriff weiterhin ausser Acht lausen. Es genügt hier,

f

gezeigt zu haben, warum und in welchem Zusammen-
lang sich stet» eine Discussion de» Typusbegriffes bei

Abhandlungen über die Giltigkeit des Feblergesetze«

für die Variation einstellte.

In zweiter Linie kommen Schwierigkeiten, die sich

bei der praktischen Anwendung des Fehlergesetze« auf

das genammte Gebiet der organischen Variation ein-

stellten. Die Einwände gegen diesen l'sus sind ernten»

empirische und zweitens theoretische. Besehen wir zu-

nächst die theoretischen. Fechner hat darauf hinge-

wiesen, dass da* Gauss'sche Gesetz, dessen Curve auf

beiden Seiten zur X-Axs asymptotisch verläuft, auf die

Variation nnr als Annäherung, nicht als strenge» Gesetz

giltig sein knnn. Denn eine Abweichung vom Mittel-

werth, die diesen selbst übersteigt, nach der negativen

Seite gedacht, hätte ja eine negative Grös»e, also eine

Körpergrö»»e oder Schädel breite kleiner al* Null zur

Folge, was offenbar völlig widersinnig. Unsere Varia-
tionsreihen müssen also stet» notbwendig bei

Null begrenzt sein. Ein Gesetz, das diese Begrenzung

nicht zeigt, steht mit sicherem Wissen im Widerspruche
und kann demnach nicht da» wahre Gesetz der Variation

sein. Fechner umgebt nun diese Schwierigkeit in

geradezu genisler Weise. Zunächst weist er nach, das»

die Organismen in Abhängigkeit von ihrer absoluten

Gröese variiren. Ein Pferd, sagt er, ist grösser als eine

Man» und die Abweichungen einer Anzahl Pferde vom
«.mittleren Pferd* sind grösser als die einer einzelnen

Mau« von der mittleren Maus. Der Floh ist kleiner als

dieMansund so weichen auchdieeinrelnen Klobexemplare
um einen geringeren absoluten Betrag vom Flohmittel ab

etc- Die Abweichungen sind also der absoluten Grösse

de» Gegenstände» proportional. Wir müssen demnach
annehmen, dass die VariationHursachen nicht al* bei-

gesetzte Summanden, sondern als beigesetzte Factoren
wirken. Da« Maas« der Abweichung ist dann nicht die

|

Differenz zwischen Mittelwerth und Einzelmaas«, son-

!

(lern das Verhältnis dieser beiden Grössen. Wirken
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nun unendlich viele verkleinernde Ursachen ein, so
{

wird der Gegenstand schliesslich gleich Null, als eine !

endliche Grösse dividirt durch eine unendliche, aber
nie kann uns das Gesetz eine negative Grösse ergeben.
Eh ist das wieder ein glänzendes Beispiel einer guten
Hypothese, die ein Phänomen vollständig aus Bekann-
tem, ohne Zuhilfenahme irgend einer unbekannten Vari-
ablen anschaulich zu machen vermag.

Die Einwirkung dieser Hypothese auf die Variations-
curven ist folgende. Allerdings bleibt als Gesetz der
Comhination der Ursachen die einfache Gauss'sche Curve
bestehen, aber als Gesetz ihrer Wirkungen, — der durch
die einzelnen Ursachencombinationen bewirkten that*

sächlichen Größen,— tritt ein anderes an seine Stelle, das
itu allgemeinen eine sehr ähnliche Form besitzt, nur stets

bei Null begrenzt ist . Annähernd bleibt stets das einfache
Gauss'xche Gesetz gütig. Streng genommen ist aber jede
theoretische Varintionscurve asymmetrisch. ihre Asym-
metrie ist immer so gerichtet, daas der häufigste Werth
absolut etwa» kleiner ist ala dai arithmetische Mittel und
die Grösse ihres Unterschiedes hängt von dem Verhält*
nies zwischen Mittelwerth und Präcision ab. Fechner*
theoretischer Einwand und seine Lösung tnCGsen als

vollberechtigt anerkannt werden und bedeuten eine

theoretisch hochwichtige, praktisch aber, wenigstens für

die Anthropologie wegen der Geringfügigkeit der aus

ihr resultirc-nden Asymmetrie ihrer Maussreihen, nicht
stark ins Gewicht fallende Correctur des Gauss’schen
Gesetze*.

N un zu den empirischen Einwänden. Das GaussVche
Gesetz ist nothwendig streng symmetrisch. Auch die Ein-

führung der proportionalen Abweichung nach Fechner
hatte nur eine ganz leichte, nur bei grossen Reihen
überhaupt nachweisbare Asymmetrie zur Folge. That-
sächlich sind aber viele Variationsreiben stark asym-
metrisch.

Sowohl Fechner als Pearson haben nun ver-

sucht, aus Hypothesen über die Natur der Variations-
Ursachen asymmetrische Vertbeilungsgesetse abzuleiten,

die die symmetrische Form des Gauss'achen Gesetzes
als speziellen Fall enthielten. Beide haben schliesslich

auch Formeln angegeben, die asymmetrische Reihen zu

beschreiben vermögen. Fechners Formel leistet diesen
Dienst etwas ungenauer, Pearson a Formeln aber in

ganz überraschend exacter Weise. Leider sind aber die

Annahmen, die sie zur Ableitung ihrer Formeln Im»-

nutzen, entweder überhaupt nicht biologisch interpretir-
|

bar oder sie sind ohne Schwierigkeit als unrichtig, ja
als ganz unmöglich nachzuweisen. Bleiben wir zunächst

;

bei Pearson. Er braucht zur Ableitung einer asym-
metrischen Vertbeilungdform die Annahme, die Elemen- 1

tarursachen seien endlich an Anzahl. Damit erhält er
als Vertheilungsgesetz die discontinuirliche Punktreihe
eines endlichen asymmetrischen Binoms oder einer aus
der Annahme der endlichen Anzahl der Ursachen hervor*

gehenden geringfügigen Modification desselben.P e a r s o n
schreibt nun diesen Punkt reihen eine Curve ein und
erweckt damit den Anschein der völligen Ueberein-
stimmung seine« Gesetze* mit den empirischen Poly-
gonen, die seinen Punktreihen noch fehlt. Leider ist

aber die eingeschriebene Cunre als Variationsgesetz völ lig

undeutbar, es fehlt jede Möglichkeit sich vorzustellen,

wieso die Natur ihrem Gesetze eine Curve einschreiben,
den strengen Grenzübergang aber vermeiden soll. Da
Pearson ausserdem noch Annahmen braucht, wie die
einer negativen Anzahl der Elementarnrsacben oder
einer negativen Wahrscheinlichkeit des Auftretens eine»

Theiles derselben, um mit seiner Formel alle unimodalen
Variationscurven zu beschreiben, dos heisst also An-

nahmen von der Bedeutung: es seien weniger Ur-

sachen als gar keine, oder mehr als überhaupt vorhanden
sind, am Werke gewesen, so bietet seine Ableitung
ein classisches Beispiel unzulässiger Hypothesen hildung
dar. Die so trefflich l>eschreibenden Formeln Pear-
sonn sind also im Gegensatz zu der Auffassung ihres

Autors lediglich als glücklicher empirischen Fund auf-

zutänsen, und wenn die gegebene Ableitung ihnen den
Anschein genetisch erklärender Formeln zu geben ver-

sucht bat, so muss dieser Versuch als missglückt be-

trachtet werden.
Fechners asymmetrische Formel, sein zweiseitiges

Gauss’sche« Gesetz, ist in ihrer ersten Ableitung eben-

falls nicht biologisch interpretirbar und in ihrer zweiten

steht und fällt sie mit der Annahme, die Anzahl der
Elementarursachen sei endlich. Bei einer Analyse
derselben treffen wir. wie wir »chon einmal gesehen
haben, auf die Vererbung und die äusseren Lebensbe-

dingungen. alsoW arme. Liebt, Ernährung etc. Analysiren
wir z. B. die Wärme in ihrem Einflüsse auf das Wachs-
thum von Organismen, so finden wir zunächst die so-

genannten Teiuperalursummen an der Arbeit. Es sind

das die Gesainmtwilrmemengeo. die während der Wacbs-
tbumsperinde eines Organismus auf ihn eingewirkt

haben. Diese Temperatursuinmen setzen sich aber aus

der wechselnden Wärme jedes einzelnen Tages, jeder

Stunde, jeder Minute, zuletzt eben jedes einzelnen Zeit-

diffcrentials zusammen, und dabei entspricht jeder ein-

zelnen Wärmemenge auch eine Wärmewirkung. Wir
können also die Wärmewirkung ohne logische Schwierig-

keiten in unendlich viele Klementarwirkungen zerlegen.

Wohl aber steht der Zerlegung in endliche Elementar-
Ursachen die grosse Schwierigkeit entgegen, do*s die-

selbe völlig willkürlich sein müsste und in der Natur
dur<-h nichts thatsächlich verwirklicht ist. Das Gleiche
gilt nun von der Ernährung, dem Licht und den übrigen

äusseren wachsthumheeinflnssenden Ursachengruppen
und ist für unser heutiges Wissen auch die plausibelste

Annahme für die grosse, sehr complexe Uriachengruppe,
die wir als Vererbung bezeichnen.

Es ist nun von grösster Wichtigkeit, dass
sowohl die Fechner 'sehen als die Pearson' sehen
Formeln für die Annahme, dass die Anzahl der
Elementarursachen unendlich gross sei, in die
einfacheüauss'sche Form übergehen. Die Analyse

der Elementarursachen führt demnach unweigerlich auf

das Feblergesetz. Wie reimt sich aber das zusammen
mit der thab-äcli liehen Asymmetrie von Variationsreiben?

Das ist eine Frage, die bi» jetzt noch von Niemandem
beantwortet worden ist. Und doch scheint sie mir nicht

so schwer zu beantworten! Wir brauchen nur die alten

Gau»s'»chen Annahmen wieder vorzusuchen und uns die

einzelnen Arten der Variation daraufhin genauer an-

zusehen, ob diese Annahmen denn Überhaupt auf die

Variationsreiben, die sich dem Fehlergesetz nicht fügen

wollen, anwendbar sind.

Die organische Variation scheidet sich in zwei

grosse, ganz verschiedene Gruppen. Die eine enthält

die continuirlich, stetig variirenden Eigenschaften und
die andere die diacontinuirlich, sprungweise, vari-

irenden. Alle bislang untersuchten anthropologischen

Reihen gehören zur ersten Form. Bei ihnen ist sowohl
die Abweichung vom Mittelwerth eine stetige, als auch
die Häufigkeit der Abweichungen eine stetige Funktion
ihrer Grösse. Diese Gauss’sche Forderung ist also hier

erfüllt. Dass die anderen Ganss'schen Annahmen, mit
der Fechner'schen Modification. sich ohne Zwang auf
dieselbe anwenden lassen, haben wir schon gesehen.
Wir dürfen liier also eine Ucbercinstimmung mit dem
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Fehlcrgesetz erwarten. Thatsächl ioh findet «ich
auch stets eine «olohe. Du« ist gerade durch die

englische Schule Pearsons in sehr ezacter und ein-

wandfreier Weise nacbgewie*en worden. Dieselbe hat
auch schon die Tbatsache einer stets gleichgerichteten

Asymmetrie dieser Reihen festgestellt, gerade in der von
Fechner erwarteten Richtung. Allerdings kennt die

englische Schule die Fechner'sche Verallgemeinerung
noch nicht und konnte desahalb ihr Resultat nicht inter-

pretiren. Wir achiieMen: die continuirlich variirenden

anthropologischen Maassreihen müssen nach einer dem
heutigen Stande unseres Winsens entsprechenden Analyse
der Elementarursachen sich unweigerlich der Fee hner’-
schen «logarithmischen Verallgemeinerung des G&um'-
sehen Gesetzes* fügen. Wo sie das nicht thun, ist die

Variation ge*tört und zwar meistens durch die Ungleich-
artigkeit des Materials.

Die zweite Gruppe enthalt die discontinuirlich vari-

irenden Organe. Also zum Reispiel die Anzahlen von
Blumenblättern, von Kelchblättern, von Rippen, von
Flossenstrahlen, von Wirbeln etc. Auch diese Anzahlen
Hind der Variation unterworfen. Auch für die Elementar-
uriachen dieser Variation wird die Gauss’eche Curve
das ideelle Vertheil ungsgesetz geben, da wir keine plau-

siblen Annahmen sonst Aber sie aufiinden können. Aber
die Möglichkeiten ihrer Wirkungen sind durch das ganz-
zahlige Fortschreiten der Variation in Spielräume zer-

legt, die Wirkung ist nicht mehr eine stetige Function
der llrsachencomliination. Auf solche Variation ist also

die GauHa'sche Curve von vornherein gar nicht anwend-
bar, und e« heisst unmögliches verlangen, von solchen

Reihen ein Befolgen des Gausa'achen Gesetzen zu er-

warten. Sie lassen sich Oberhaupt nicht allein von
Theorien über die Klementarursachen aus interpretiren.

Der Spielraum bezieht zwar sein Material ans der ide-

ellen Curve der IJrsacheucombinationen, aber er ist sonst

weitgehend unabhängig von ihr. Die eben angedeutete
Tbatsache. dos« die Spielräume der discontinuirlichen

Variation Integrale über gewissen Strecken der X-Axe
der ideellen Uraacbencurve darstellen, wirft Licht auf

die häufige Unimodalitftt dieser Curven und auf ihre

Verwandtschaft mit dem Binom. Weitergehende Schlüsse

sind aber aus diesem Verhalten nicht zu ziehen. Die
directe Anwendung der Hypotheseder ElenientHrursaohen
auf derartiges Material beruht auf einem Denkfehler.

Damit ist die weit überwiegende Mehrzahl der asym-
metrischen C'nrven schon aus dem Kreide der unter das
einfache Variationsgesetz fallenden Erscheinungen aus-

geschlossen. Der Rest der asymmetrischen Curven ver*

riith sich zur einen Hälfte deutlich als ungleichartiges

Material. Ich bc«chr&nke mich auf die biologisch in

Frage kommenden Reihen. Es sind das der Hauptsache
nach Sterblu’bkeitseurvpn. So gibt zum Beispiel die

Kindersterblichkeit eine einseitige Curve. Aber wir
wissen auch recht gut, dass die einzelnen Lebensalter

in diesem Zeitabschnitte auf das Ausgesprochenste un-

gleichwertig sind. Die verschiedene Sterblichkeit der

ersten Lebensjahre ist ein einfacher Ausdruck für diese

Ungleichartigkeit. Niemand sollte sich aber je dar-

über gewundert, haben
,
dass die Kindersterblichkeit

nicht dem Fehlergesetz gehorcht- Sehr interessant ist,

dass im Greisenaiter eine relative Gleichartigkeit des

Materiales noch eintritt, sodaas die Lebensgrenze der
Greise sich rein zufällig bestimmt und daher, wie von
Lexifi nachgewiespn, dem Gauss’scben Gesetze folgt.

Eine von den bisher betrachteten Erscheinungen
völlig abweichende Gruppe sind die zusammengesetzten
Ereignisse, die die zweite Hälfte der restirenden asym-
metrischen Curven darstellen und die ebenfalls in den

Kreis unserer Betrachtungen gezogen worden sind.

Wieder ganz zu Unrecht. Hieher gehören unter Anderem
die Indice*, ein für den Anthropologen sehr wichtiges
Object Da« zusammengesetzte Ereigniss ist hier eben
durch das Zusammentreffen der zwei Maassgrönsen der
in Beziehung gesetzten Eigenschaften gegeben. Index-
curven beziehen ihr Material aus zwei Häufigkeitacurven
und ihre Verkeilung ist. eine Function der beiden, ab-

hängig von der Art der Combination der Eigenschaften
in der Nutur. Wieder darf eine Uehereinstimmung mit
dem Gauss'schen Gesetz nicht a priori erwartet werden,
obwohl sie, näherungsweise, sehr wohl möglich und
ihr Nachweis von grossem Interesse ist. In diese Cla&se

gehören noch eine Anzahl anderer biologischer Objecte,
wie zum Beispiel das Heirutbsalter etc.

Damit sind alle biologisch in Frage kommenden
Variation«- Reihen anulysirt. Wo sie mit den» Fehler-

gesetz nicht ttbereinstimmen, hat >ich die Nichtanwend-
barkeit desselben auf gerade diese Probleme schon
von vornherein nach weisen lassen. Wir brauchen also

gar nicht nach einem anderen Variationsgesetz za
suchen. Stetige organische Variationsreihen
einfacher Maasse müssen stets dem Fech-
nerschen Vertheilnngsgesetz und damit an-
genähert dem Gauss'schen gehorchen. Wo sie
das nicht thun, ist das Material ungleich-
artig oder die Variation sonst schwer gestört.
Solche Reihen dürfen nicht ohne Weiteres als Vergleichs*
objecte benutzt werden, denn sie stellen gar kein ein-

heitliches Verglcichxobject dar. Reihen, die dem Gauss’-
schen Gesetz innerhalb der oft erwähnten Grenzen folgen,

sind als einheitliche oder wenigstens als ausgeglichene
Rassen, oder wenn jemand will, Typen, oder wie wir
es sonst nennen wollen, anzusprechen. Sie sind durch
zwei Parameter, den Mittelwerth — für die absolute
Grösse — und ein Prftcisionsmaass — für die Ver-
gleichung der Variationsbreite — völlig eindeutig be-

schrieben und damit vergleichbar. Bilden wir da« Ver-
hältnis zwischen Mittelwerth und Variationsbreite, den
Variationscoefiicienten der englischen Schule, oder, wie
ich ihn für un« Deutsche benennen möchte, den Varia-

!

tionsindex. so können wir die relative Variation auch

,

ganz heterogener Mousse unter einander vergleichen.

Da die Theorie un« für lämmtliche Grössen auch ihre

wahr«cheinliehen Fehler an die Hand giebt, ist unser
Problem gelöst.

Damit bin ich zutn Schlosse gelangt. Die Durch-
arbeitung der Fecb ner’schen und Pearson’scben
Originalarbeiten ist mir allein, ohne fachmathematische
Hilfe, nicht möglich gewesen. Ich habe daher noch die

angenehme Pflicht, meinem Freunde Dr. Richard
Greiner, der Bich der Mühe unterzogen hat, diese Ar-
beiten mitmirrlurchzurechnen, und deinen Beihilfe ich dio

einzelnen Bausteine für die hier vorgelegten Folgerungen
verdanke, öffentlich meinen warmen Dank abzustatten.

Herr Dr. Pani Bartels- Berlin:

So viel ich verstanden habe, handelt es sieh hier

im Grande doch um dieselbe Methode, die ich in meiner
Arbeit: Untersuchungen und Experimente an 15000
menschlichen Schädeln über die Grundlagen und den
Werth der anthropologischen Statistik (Zeitachr. f. Moi-pb.

u. Antbr. Bd.Vll S.81— 182, 1904) vorgescblngen habe?
(Methode der Bestimmung des von mir so genannten
Brauchbarkeitaindex.)

Herr Dr. Karl Ernst Han ke-Arosa:

Eb ist das doch nicht der Fall. Der Barteh’sche
i
Br»uchbarkeit«index ist allerdings auch ein Präririons-
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niMM Aber er ist erstens ein Präcisionsmaa»« mit sehr

grossem wahrscheinlichem Fehler, und zweitens ein

solches ohne verständlichen Sinn. Er besitzt also koine

Vortheile den üblichen Präcisionsrnaassen gegenüber,

sondern nur Nachtheile und wird in Folge dessen sich

nicht zur Einführung in die Praxis empfehlen.

Herr Dr. Paul Uartels-Berlin:

Ich meinte nur verstanden zu haben, die rräcision

der Curve würde bestimmt durch den Werth K und
diu Scbwankungsbreite.

Herr Dr. Karl Ernst Bauke-Aroaa:

Die Prftcision der Curve wird, wie schon gesagt,

besser durch eines der gebräuchlichen Prik-isionsmaasse

allein bestimmt.

Herr Dr. Paul Bartels- Berlin:

Dann habe ich Sie missverstanden. Bei der grossen

Schwierigkeit, diese schwer verständlichen Dinge nach
einem mündlichen Vortrage gleich richtig tu erfassen,

erscheint es mir erwünscht, eine schriftliche Fixirung
abtu warten. Solche Kragen lassen sich mündlich so

schnell nicht entscheiden, in einer Diacussion vor Allem
gar nicht.

Der Vorsitzende Gebeimrath Dr. Waldeyer:

Ich würde auch der Meinung sein, dass es auf
diesem Wege am Besten zu entscheiden wäre.

Herr Hofrath Dr. Schliz:

Künstlich doformirt« Schädel in gennamachen
Reihengräbern.

Künstlich verbildete Men»chensrhädel , besonders

wenn sie nun Zeiten stammen, in welche verlässliche

Geachicht«quellen nicht mehr zurück reichen, haben von
jeher auf die Anthropologen einen besonderen Heiz aus-

geübt. Es gibt sogai kaum eine unter den Leuchten
unserer Wissenschaft, welche «ich nicht mit dieser Er-

scheinung beschäftigt h&tte. von Bär, Ecker.Scbaaff-
hausen, A. Ketzins bis auf Vircbow, Kanke nnd
vonTörök haben ihr ihr Interesse gewidmet. Ich folge

daher nur einer durch die Tradition sanctionirten Ge-
pflogenheit, wenn ich Ihnen einen von mir in einem
alemannischen Gräberfelde* gefundenen Schädel dieser

J

Art vorlege, mit den bisher gefundenen, ähnlich ge-

formten unserer germanischen Gräber und denen der
europäischen Nachbargebiete vergleiche, auf die Unter-

schiede und Parallelen derselben aufmerksam mache
und schliesslich noch die übliche Frage nach der Her-

kunft der Träger dieser Schädel sowie der Ursache und
dem etwaigen Zwecke dieser Verbildungen berühre.

Sie zehen hier auf einer Tafel in der obersten
Reihe die nachweislich in Gräbern germanischer
Hei hengräberfelder gefundenen, sowpit ich sie selbst

untersuchen konnte, oder ihre Abbildungen mir erreich-

bar waren. Leider fehlt hier der von Herrn Geheirarath
Scbaaffhausen 1879 auf der AnthropologenVersamm-
lung in £tru*shurg vorgelegte, künstlich verbildete

Macrocephalus au« den fränkischen Reihengräbern von
Meckenheim bei Bonn. Derselbe scheint verschollen

zu sein, denn weder das k. Provincialnmseum in Bonn,
dem Sc haaffhausen seine .Sammlung hinterlassen bat,

noch das Bonner anatomische Institut konnte über seinen
Verbleib Auskunft geben.

Die erste Hälfte der zweiten Reihe nehmen die

niederösterreichischen Schädel ein, denen sich

die bekannten ungarischen, ein Typus dieser Art

aus der Krim und zum Schlüsse die jüng&t von von
Török publicirten von Velem 8t. Veit in Ungarn an-
schüessen. Rechts unten sehen Sie zum Vergleiche die

beiden unverbildeten Kriedhofnachbarn des Hei I-

bronner Schädels, einen weiblichen und einen männ-
lichen, beides Typen unseres alamanniechen Schädel-
materiales Von Interesse ist bei letzterem der „Neander-
thaloide' Habitus, wie er sich in den starken super-
ciliarbttgen, der fliehenden Stirne und der niedrigen
Calotte ausspricht. Die rothen Umrisse sind Diagraphen*
aufoahmen, mit Ausnahme derer von Velem von mir
selbst anfgenommen. ln punktirten Linien roth einge-
zeichnet ist noch die Sch walbe'sche Ulabel lu-Inion-

linie. Calottenhöhen, Bregma- nnd Lambdawinke!.
Der Heilbronner und Niederolmer Schädel

sind nachweislich frübalamannisch, der Wiener in

einem longobardiechen, die von Beiair nnd Yilly in

burgundUcben Gräberfeldern gefunden. Die drei ersten

sind also westgermanischen Ursprunges, doch ist bei

dem von Bolair auch fränkische Abkunft möglich, wie
dies Barriere-Flavy für dieses Gräberfeld nachge-
wjenen hat. Abweichend in der Form, aber durch die

Beigaben als sächsisch nachgewiesen ist der von Harn-
ham Hill in England.

Bekannt, aber nicht durch Beigaben belegt sind

die niederösterreichischen von Grafenegg und Atz-
gersdorf, denen sich der von lnzersdorf aus dem
Wiener anatomischen Institute anschliesst, dessen Iden-

tität mit dem Atzgeradorfer trotz der Abweichung der
Maaaae jedoch nicht ausgeschlossen ist. Austuscheiden
sind die irrthümlicb hieher gerechneten aus Baden
bei Wien.

Die ungarische Gruppe ist durchweg nicht
durch Beigaben auf ihr Volksthum festgelegt, doch
stehen die von OSzöny und Velem in Verbindung mit
römischen Niederlassungen. Eng im ganzen Charakter
scbliesst sich dieser Gruppe der Schädel von Lengyel
an, dessen prähistorische Zugehörigkeit nicht sicher

durch Beigaben belegt ist.

Erwähnt wird von Lenhdssek weiter ein römi-
scher au* Padua und einer von Pancsova in Ungarn,
denen sich der von G. Wwldeyer 1879 demonstrirte
römische vom Weissenthurmthor in 8tra**burg und ein

im Besitze des Herrn Geheimrath von Toldt befind-

licher römischer aus Carnuntum, sowie der von der
Ursulakirche in Cöln anschliessen. Es mögen aber wohl
deren noch mehrere sein.

Ich lege Ihnen nun hier den Heilbronner
Schädel in natura vor. Es ist ein weiblicher Schädel,
ausgegraben 1900 im Stadtgebiete von Heilbronn in

einem der kleinen frühalatuannischen Gräberfelder,

welche die Alamannen in dem Gebiete zwischen Main
und Mittelneckar, welches sie 490 an die Franken ab-
treten mußten, hinterliessen. Die Zeitstellung in den
Anfang de* fünften Jahrhunderts ist durch den pro-
vincialrömischen Charakter der Beigaben vollkommen
sichergestellt. Da« Grab lag in einer Reihe mit den
anderen, die Beigaben waren spärlich. Von den anderen

i
Schädeln ist keiner verbildet. Der Schädel ist mittel-

gross, Capacität 1390 ebem, ziemlich ganz erhalten, nur
die rechte Stirnbeinhälfte zeigt eine reparirte, beim
Ausgraben entstandene Kractnr. Die grösste Länge be-

trägt 17,5, grösste Breite 18,8, Bregmahöhe 13,5, was
einen Liingenbreitenindex von 78,8 und einen Längen-
höhenindex von 77,1 ergibt. Der Schädel ist also meso*
hypsicepbal, das Gesicht leptoprosop und leptostaphylin,

aber chamaeconch und raesorhin. Der Profilwinkel ist

prognath, aber wesentlich in Form alveolarer Prognathie
1 des Oberkiefers. Alle anderen Maatse enthält die Ta-
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belle, welche auch die meisten wissenswerthen Zahlen
,

und Indices der anderen Schädel gibt
Ich komme nun gleich auf die Eigentümlich-

keiten zu sprechen, welche dieser Schädel gegen den
normalen weiblichen desselben Gräberfeldes aufweist:

i

In der norm» lateralis sehen sie über einem prognathen
Oberkiefer eine schmale gebogene Nase, niedere Augen*
hohlen, starke Su perciliarbögen und eine stark rück-

wärts fliehende, wenig gewölbte Stirn. Die Oberschuppe
ist von der Wölbung durch eine flache ca. 2 cm breite

Querfurche getrennt, die sich mit einer ebensolchen
schmäleren quer über das Hinterhaupt laufenden, direct

über dem Inion liegenden tu einem um den Schädel
gelegten Ring schliesst. Auf die Kinsenkung der Stirne

folgt eine runde Erhebung bis zum Bregma, von Inter-

esse durch die Untersuchungen von Prof. G- Schwalbe
über eine ähnliche Erhebung beim Pithecanthropn«,
hinter welcher eine zweite flache Einrenkung quer über

den Scheitel IS"Ü* der Coronarnaht beiderseits abwärts
zieht. Auf die Deutung dieser zweiten Furche kommen
wir später zurück. Zu beiden Seiten der Protuberanz
der Stirnbeinspitze finden sich zwei runde tubera sym-
metrisch beiderseits angeordnet, 7 cm von einander ent-

fernt. Ihre Anlage nimmt über die Goronarnaht weg
noch einen Theil der Seitenwandbeinränder in AnHpruch,

ein Zeichen, dass sie erst nach der Nahtvereinigung
im Verlaufe des Schädel wachst!]umes entstanden. Der
Scheitet bildet ein stark gelegenes Kreissegment bis

zum Lambda, vor dem Sie wieder eine schmale quere
Einsenkung »eben. Zwischen dieser und der Schntir-

furche des occiput finden Sie wieder zwei symmetrische
Höcker, welche den vorhin beschriebenen des Stirn-

beines entsprechen. Die Hinterhauptsschuppe ist platt*

gedrückt und verläuft schräg nach innen und vorn zum
foramen magnum. Der Vergleich mit dem unverbildeten

weiblichen Schädel ergibt Erhöhung der CalottenhÖhe
von 8,6 auf 10,6, Verkürzung der Glubella- Inionlinie I

von 16,9 auf 10,6 und Veränderung der Neigungswinkel
der Calotte, von denen der Stirnwinkel von 86 auf 76
erniedrigt, der ßregmawinkel jedoch von 61 auf 67, i

der Lambdawinkcl von 76 und 86 erhöht ist, eine directe

Folge der künstlichen Hypsicephalie.

Den zweiten Schädel von Niederolm lege ich 1

Ihnen hier in Gipsabguss vor. Die mir zugewiesene
Zeit geetattet leider nicht. Ihnen eine genauere Be-

schreibung dieses und der folgenden Schädel aus ger-

manischen Gräberfeldern zu geben, wenn ich auch ge-

naue Aufnahmen de« Niederolmer, Wiener und der

niederösterreiebiseben Schädel gemacht habe. Abbil-

dung und Tabelle müssen diese ersetzen. Beim Wiener
Schädel ist zu bemerken, du« er zweifellos der einer

alten Frau ist. Von Interesse ist hier die Druckwirkung
der Einschnürung auf da« Hinterhaupt. Sie sehen hier

eine starke flache Einsenkung vor der Lambrlanaht,
hinter der sifh die HintorhaopUschuppe in höckeriger
Form erhebt,‘eine deutliche Parallele zu der Querfurche
hinter dem Bregma, die bisher meist als zweite artifi*

cieile Scbnürfurche gedeutet worden ist. Der ebenfalls I

weibliche Schädel von Harn ha m Hill ist etwas anders

deformirt Wenn die von Bernard Duvi» gegebene I

Zeichnung richtig ist, so ist die Scbnürfurche so hoch
über die Stirn hinuusgeschoben, dass die Seitenwand-
beine erheblich höher oben gefasst wurden, als bei den
anderen Schädeln. Die stärkere Spannung der Scheitel-

beinspange in Verbindung mit der Verkürzung der
i

Glabella- Inioolinie haben daher BrachycepbaÜe zu !

Stande gebracht. Mit dieser einen Ausnahme sind alle

diese germanischen Schädel doücho- oder niedermeao-

cephal, sind alle in der gleichen Weise durch ring- !

Cerr.-UUtt d. A. G. Jbrg, XXXV. 1004.

förmige Einschnürung mit demselben Erfolge verbildet,

zeigen aber sämmtlich sonst alle somatischen Merkmale
der germanischen Schädel, mit welchen sie in einem
Gräberfelde zusammenliegen.

Eben so grosse Aehnlichkeit unter sich zeigen die

ungarischen Schädel. Sie haben mit den westger-

manischen die Art der Einschnürung und die dadurch
entstandene Hypsicephalie gleich, auch ist durch Er-
pressung des unteren Theiles der Seitenwandbeine Ver-

minderung der Schädelbreite und dadurch Mesocephalie
entstanden, aber sie unterscheiden sich von den letz-

teren durch erheblich weniger fliehende Stirn, so dass

ihr Durchscbnittsstirnwinkel 10° höher ist als der der
germanischen. Während bei letzteren der Scheitel a:ch

etwus zuspitzt, sehen wir bei den ungarischen, dass das
Scbeitelbeingewölbe mehr ballförmig vorgetrieben und
während bei den germanischen Schädeln das Verhält-

nis« der Oberschuppe de?« Hinterhauptes 8,1: 4,6 beträgt,

berechnet es sich bei den ungarischen auf 7,4: 8,4. Ich

spreche diese Merkmale, namentlich die relative Ver-

kürzung der Unterscbuppe des occiput, als Zeichen ur-

sprünglicher Brachycephalie an, die sich nur durch Ver-

ringerung der Scbädelbreite in Mesocephalie verwan-
delt hat. Diese Schädel gehören einem anderen Volks-

ätamme an, als die westgermanischen, und es ist charak-

teristisch, dass ihnen der angeblich prähistorische von
Lengvel in allen Tbeilen so sehr gleicht.

Vergleichen wir nun die niederösterreichischen
Schädel mit den beiden anderen Reiben, so stehen sie

entschieden den westgermanischen näher al« den ungari-

schen. Es spricht «ich dies in der fliehenderen Stirne,

den Verhältnissen der Bregma- und Stirnwinkel und
Hinterhaupts- Ober- und Unterscbuppe aus. Es liegt

kein Grund vor, diese nicht durch Beigaben bestimmten
•Schädel der germanischen Reihe nicht anznschliessen,

wenn ich auch bei dem Grafenegger die grosse Aebn-
lichkeit der Deformationswirkung mit den Schädeln
von Kertach, auf die schon Fitsioger hingewiesen bat,

nicht verkennen will.

Ueber die Herkunft dieser Schädel und die

Ursache ihrer Verbildung ist seit Hippocrates
und Sidonius Apollinaris viel geschrieben und
gefabelt worden. Wir haben die Wahl zwischen
Uunnen, Avaren, Tataren und Sara eenen
gehabt. Geschichtlich einwandsfrei belegt ist die Ge-
wohnheit künstlicher Verbildung der Kinderscbädel bei

keinem dieser Völker. Der Satz des phantasiereichen

Sidonius Apollinarius »ronsurgit in arctum masaa
rotunda capnt*, der auf die Hunnen bezogen wurde,

heisst eigentlich bloss: ,der Kopf ist eine formlose

Kugel, die nach oben im Anstieg sich verjüngt* und ist

ollenbar eine Beschreibung des plattnasigen mongoli-
schen Breitgesiebtes and von den Avaren ist nirgends

ein Belüg vorhanden, das« sie ihre Schädel künstlich

deformirten. Zweifelsfrei sind zwei Thatsacben, dass

die verbildeten Schädel in den germanischen Reihen-
gräborfeldcrn Einzelstücke, aber verbildete Germanen-
Kchädel sind und da** in den Ländern der Stepbans-
krone wie aus dem Familienfnode von Velem St. Veit

hervorgeht, ein herumziehendes Volk, das die Gewohn-
heit hatte, die Schädel der Kinder einer einengenden
Umschnürung zu unterziehen, da und dort Bestattungen

hinter! ie«s. Die Entstehung der Verbildung bei den letz-

teren durch Festbinden der Kinderköpfu auf einem
Wiegenbrette zum Zwecke de* bequemen Herunischlep-

pen* ist nicht unwahrscheinlich, aber nicht sicher. Bei

allen aber liegt nur Grund ftir Annahme der künst-

lichen Verbildung vor. die absichtliche ist in keiner

Weise erwiesen.

14
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Wie kommen nun die Veränderungen am
Schädel durch die künstliche Einschnürung
zu Stande? Um die Frage der absichtlichen Defor-

uiirung nach der Geburt zu lösen, sehen Sie hier einige

Versuche an einem Kindemchädel aus dem ersten

Lebensmonat, der durch Erweichung Consistenz und
ElasticiUt starken Leders bekommen hatte. N. I i*t der
undetormirte Schädel. Sie neben die starke Wölbung
de-« Stirnbeines, die unverhältnissmässige Ualottenhöhe,

auf welche Herr Schwalbe ja schon aufmerksam ge-

macht hat, den stumpfen Stirn winket, den losen Ver-

band des Hinterhauptbeines mit den Scheitelbeinen

und die Bache Schädelbasis.

Es wurde nun ringförmige Einschnürung durch ein

starkes elastischen Band während der Dauer von vier

Wochen versucht. Die Folge sehen sie bei N. 11: Stirn-

bein und Hinterhauptaschuppe haben sich nnter die

Scheitelbeine geschoben, wie dies bei der Geburt ge-

schieht, die Calottenhöhe hat um 9 mm zugenommen,
die ilinterhauptsscbuppe hat sich abgeplattet, Stirn-,

Bregma- und Lambdawiokel haben sich eiböht. aber
die Wölbung des Stirnbeines ist gleich geblieben. Da-
gegen hat aJs wichtigste Veränderung eine Abbiegung
des Grundbeines nach unten in der Synchon*
drosis sphenooccipitalis stattgefunden.

Es wurde nun der Druck von vorn nach hinten
vier Wochen lang durch eine eiserne Klammer mit

Schrauben verstärkt. Die Folgen «eben sie in N. III.

Die Calotteohöbe bat sich weiter vermehrt, sämmtliche
Winkel haben »ich weiter aufgerichtet. Stirn- and Hinter-

hauptsbein sich weiter unter die Scheitelbeine gescho-
ben, die Hinterhauptsschuppe sich weiter abgeplattet

und dazu noch die Giabella-lnionlänge sich um lümtn
verringert. Dos Grundbein erscheint in der Syncbon-
drosi* sphenooccipitalis jetzt winkelig abgeknickt, aber

die Wölbung de» Stirnbeines ist unverändert geblieben.

Eine Abplattung des Stirnbeines durch Druck nach
der Geburt ist demnach unmöglich, die halbkugeligen
Schalen der OnsiBcationscentren leinten hier energischen
Widerstund. Die Uuuplwirkung der Einschnürung i*l

Wachthumshemmung in bestimmter Richtung
und Wachthumszwang in anderer, aber in lang-
samer Entwicklung währendderers ten Lehens-
jab re. Die Wachnthumshemmung der Calotte bringt

zweifellos das compen?atorische Uöhenwachslhum her-

vor, fdr das Zunuk weichen und die Abdachung der

Stirne ist jedoch in erster Linie die eingreifende Ver-

änderung in der Schädelbasis massgebend. Nach den
grundlegenden Untersuchungen Virchowa über die

Entwickelung des Scbä<Mgrunde« haben wir hier eine

Hauptursache der Verbildung zu Buchen Während die

Calotte sich nur im Sinne des Hönenwacbslhumes weiter

entwickelt und Stirn- und Hioterhaupt«»chädel in der
Richtung der Scbädellänge zum Stillstände kommt,
schiebt sich die Schädelbasis in der Richtung gegen
die Nanenwurzel vorwärts, die Senkung des Occipiüü-
Wirbels nach vorn und die Kyphose des Keilbeines

bringt ein Rotiren der proc. pterygoid. nach vorn, der

aiae temporales nach rückwärts bt-rvor, die Stirn tritt

zurück. Jocbbogen und Oberkiefer schieben sich vor,

das Profil wird proguath.

Zu den weiteren Folgen der Wachsthumshemmung
der Calotte gehört auch die quere Ein*enkungs-
furche hinter dem Bregma. Sie sehen, dass sie frei-

nahe überall der Kranxnaht in der Richtung nach dem
Kiefergelenke folgt und nur bei dem Grufenegger und
Kettscher Schädel ebenfalls nach dem Hinterhaupt* aus-

läuft. Wenn wir diese Einrenkung als zweite Schnür-
furche auffaateo, so müsste diese Bandage entweder

rechtwinkelig von der Horinzontaleinschnürung abgeheo
und deren Wirkung theilweiae aufheben, oder unter

dem Kinne zusammen laufen und das Kauen unmöglich
machen. Diese .zweite Scbnürfurche* ist ein* Folge der
Pressung zwischen Stirn- und Scheitelbein nach schon
vereinigter Coronarnaht, wodurch vor dem Bregma ein

Wulst, hinter demselben eine Art Faltung entsteht,

ein Vorgang, den Sie ja auch am Hinterhaupt* de«
Wiener Schädels gesehen haben.

Wenn wir die Reihe unserer Schädel Überblicken,

so sehen wir, dass diese Deformation weder an ein
bestimmteB VolkBtbum geknüpft und, wenn wir

von einem Tticile der ungarischen absehen, nicht ein-

mal auf eine besondere Volksgewohnheit zu-

rückzuführen ist, sonst würden sie sich in grösserer

Anzahl finden. Wir »eben weiter, dass die meisten dieser

Schädel weibliche sind. Es liegt daher nahe, an einen

Zusammenhang der Entstehung mit der Langhaarigkeit
zu denken. Wenn Sie den Sitz der Scbnürfurche an der
Stirne bei unserer Schädelreihe vergleichen, so entspricht

derselbe durchwegs dem Haarammtze Die Sorgfalt,

welche alle Völker primitiver Cultur ihrer Haartracht

za Theil werden lassen, ist bekannt. Es hat immer
einzelne Kinder gegeben, welche sich von Geburt ab
durch starke Hnarentwickelung auszeichneten, welche
durch ein Stirnband vom Gesichte zurflckgpwöhnt werden
musste- ln einem solchen Bande, wie wir es bei den
Frauen de» Halbcrsladter Diptychons sehen, das Tag
und Nacht getragen eine besonders unbändige Haar-
fülle zurück halten musste, sebe ich die langsam aber
permanent wir kende Ursache dieser Verbildungen Damit
kommen wir aber auch denen entgegen, deren Lieblinge

in dieser Frage die Avaren sind, denn von diesen »*t

es bekannt, dass auch die Männer langes, in Zöpfe ge-

flochtenes Haar tragen.

Herr Wilsen

Die vom Vortragenden vorgeführte Reihe verbil-

deter germanischer Schädel möchte ich ergänzen durch
einen solchen aus dem unzweifelhaft germani-chen und
zwar markotnanniacben Gräberfelde von Podhaba bei

Prag. Kr gehört zu acht Schädeln reinster Rasse und
ist beschrieben und abgebildet in den Mittheilungen
der Wiener anthropol. Gesellschaft von Niederle im
Jahrgang 1892, Bd. XXII, N. F. XII, S. 4 und 6, Fig. 11

und 12,

Herr Dr. Joli. Elbert-Greifawald:

Ueber die Altersbestimmung menschlicher Reste
aus der Ebene des westfälischen Beckens.

Seit einer Reibe von Jahrzehnl-n sind den Anthropo-
logen wichtige und interessante Kunde an Thierknochen,
Artefacten uud anderen Spuren menschlicher Tbätigkeit
aus den Höolen Westfalens bekannt. W.-nig Beachtung,
besonders in neuerer Zeit, hat man den fanden in der
Lippe, Ems und ihren Nebenflüssen ge-chenkt.

Die Hauptarbeiten über diese Fundstätten sind von
Becks, Borggrev* und Hosiu*, von welchen letzterer

im Jahre 1871 in einer Aibeit Über; .Beiträge zur
Kcnntni»s der diluvialen und alluvialen Bildungen der
Ebene de« MOn«ter'scben Beckens" (62. Jahresbericht
über das kgl. Paulio. Gymnasium zu Münster)') eine

Uebersicht und eine Altersbestimmung der Funde ge-
geben bat. Seit dem Erscheinen der Schrift von Pro-

•) Ein Abdruck, und zwar mit einem Anbange ver-

sehen, erschien 1872 in den »Verhandl. d. n&tarhistor.

Vereines der pr. Rheinlande, Wcslf.* 29. Jahrg. Bonn.
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feesor Hosius, der selbst noch (eine Arbeit unter dem '

Einflüsse der Drifttbeorie geschrieben, bat sieb unsere
Kenntnis über die Entstehung und die Altersfolge der
diluvialen und alluvialen Ablagerungen we-entlich ge-

ändert. Da nun Über die westfalischen Quartärbildungen
noch wenig xnr allgemeinen Kenntnis» gelangt ist, soll

in Kürze, indem ich mich im Wesentlichen auf die

Ergebnisse meiner Untersuchungen stütze, die Ent*
wickluugsgeacbichte vorausgeschickt werden.

Als das diluviale Inlandeis der Hauptvereisung im
Begriffe stand, das aus Kreide- und Tertiärahlagerungen
bestehende hannoversche und westfalische Grundgebirge
zu überschreiten, stiess es an manchen Stellen auf infra-

und präglaciale Fluss-Schotter und Thone nnd breitet«

Aber diese Bildungen, sowie über das Grundgebirge
(

sein FluvioglaciAl aus. Während der Eiwbedeckung wurde
Über dem KJuviat.il und Flnvioglacial eine Grundmor&ne,
ein blaugrauer, kalkreicher Geschiebemergel abgesetzt,

j

der zur Verei*ung»grenxe bin allmählich in einen mehr
oder weniger lehmigen Gescbiebesand übergebt. Dieser

j

Tbonmergel ist bekanntlich die Grundmoräne der Haupt-
vereisung. Er ist im Gebiete von Westfalen, Hannover
und Holland wegen seiner wechselnden, petrographi-

schen Beschaffenheit oft nicht leicht als Mor.inenmergel
zu erkennen. Da er für das norddeutsche Diluvium die

wichtigste Leitschicht bildet, sollen seine Abarten in

Kürze näher charakterisirt werden. Zeichnet sieb ja

doch dieser Geschiebemergel im Gegensätze zn den der
beiden anderen Vereisungen durch seine zahlreichen

Einschlüsse aus, die durch Stauchungen des Unter-
grundes nnd durch Erpressungen von eigenen und
fremden Ablagerungen in Folge der Eisbewegung von
der Grundmoräne aufgenonimen worden. Dieser Umstand
dürfte seine Erklärung in der bedeutenden Mächtigkeit
de» Inlandeises zur Zeit der Hauptvereisung floden.

Erhält der Moränenmergel durch seine Localmor&ne
für jedes Gebiet eine innerhalb gewisser Grenzen
schwankende petrographische Zusammensetzung, so ist

er doch im Allgemeinen bestimmt gerichteten Verände-
rungen durch den Verwitterungsprocess unterworfen.

Bekanntlich beruht die Verwitterung auf der Fort-

führung des kohlenaanren Kalkes durch die Auflösung
desselben in kohtenaäurehaltigen Wassern und auf der
Oxydation besonders der Eisenoxydulverbindungen zu

Hydroxyden. Bei diesen Vorgängen geht die blaugraue
Farbe des Mergels bald in bell- oder dunkelbraun, bald

in gelb-, grünlich- oder aschgrau über, entsprechend
der verschiedenen Aufnahme von Molecularwasser der
Hydroxyde. Man kann au dem Geschieberuergel die

einzelnen Formen und die Grade der Oxydation stu-

diren. Wenn auch meist die verschiedenen Etsenhydro-
xyde in ein und derselben Varietät gemengt Vorkommen,
lassen sich aus dem Vorherrschen des einen oder anderen
doch im Allgemeinen Schlüsse über den Gang der Oxy-
dation xiehen. Der Mergel auf den Hügeln und in

Thälern mit gutem Wasserabflüsse ist stärker ver-

wittert als der der Ebenen, doch ist bei den beiden
ersteren das Endproduct ein ganz verschiedene». Der-
jenige auf den Höhen erfahrt eine fast vollständige

Entkalkung nnd oft eine Herabminderung seines Thon-
gehaltes: er wird sandiger. Io den Thälern bleibt bei I

genügender Was*erciroulalion ein Tbeil des Kalkes in
|

der Form eines Kalkvilicate*. ebenso immer der Thon-
gebalt. Unter diesen Umständen, sowie durch die

grössere Verwitterung der Keldspäthe und anderer Sili-

cate wächst relativ der Tbongehalt. Das graufarbige
Kisencarbonat wird im ersten Kalle gelbbraun gefärbtes

|

Hydroxyd, im zweiten an Molecularwa««er reicheres
j

graues Hydroxyd, während normale» Hydrat in ein*eln"u

dunkelbraunen Fetzen auftritt. Während durch die Ent-

kalkung einerseits eine Verringerung des Volumens oft

um 50—60°/o »tattflndet, wird dieses durch die Waase r-

aafnuhme andererseits zunehmen. In den Ebenen, selbst

den wasserreichen, jedoch abtlussarmen ist die Verwit-
terung gering, oft nur wenige Decimeter stark, während
in Thälern, z. B. zwischen den Höhen und an den Ab-
hängen de» Teutoburgerwaldes bei Tecklenburg ein
6—8 m starker Mergel auf 4—6 m verwittert ist. Ist

ein solcher Gescbiebelehm im Tbale gesteinsarm, so ist

er leicht mit diluvialem und alluvialem Thaltbon, jener
der Höhen mitGehängelelimoderLö^lehm zu verwechseln.

Was nun die Abänderung des Mor&nenmergela
durch die Aufnahme von Material des Untergrundes,
welchen das Eis überschritt, anbetrifl’t, so ist diese so

verschieden, wie eben der vom Inlandeis Vorgefundene
Boden selbst. Durch die Aufnahme von Thoo, Sand,
Mergel und Kalk wird der Moränenthon thoniger, san-

diger oder kalkiger. Die Aufnahme von Localgeschieben
ist beim Vorrücken des Eises eine gleichmässigere und
vollständigere, während beim Rückzüge nur unter ganz
bestimmten Vorbedingungen Aufpflügnngen des Unter-
grundes, die local jedoch umfangreicher sein können,

»tatttiuden. Man beobachtet dann nicht selten Sand-
nnd Thoneinlagerungen nach einer gewissen Regel,

Hat z. B. die Grandmoräne Sand- und Kie*einlagerungen,

die jünger als ihre Hauptmasse selbst sind, d h. also

fluvioglaci&le Bildungen unter und vor dem sich zurück-

ziehenden Eisrunde, aufgenommen, so liegen sie in

aufrecht stehenden Linsen senkrecht zur Ei»*bewegungs-

ricbtnng, laufen in derselben dünn aus und wechseln
gegenseitig mit einander ab. Diese sich durchkreuzen-

den Linsengruppen reprä-entiren so zu sagen ein System
von zwei sich senkrecht schneidenden Flächen von stehen-

den Wellen.
Bedingen im Allgemeinen die Einschlüsse, unter

ihnen die Ge«chiebe. in erster Linie die petrographische
Zusammensetzung de» Moränenniergels, so ist die Ge-
schiebeführung als solche im Besonderen nnd zwar
gerade für da» in Frage kommende Gebiet ausschlag-

gebend für die Altersbestimmung von flovioglacialen

und fluviatilen Ablagerungen uuter und über der
Grundmoräne.

Die Geschiebe des Moriinenmergel» und des oberen
GerölIßlariaU sind vorwiegend natürlich nordischen
Ursprunges. Für Westfalen und das nordwestliche Han-
nover sind folgende Gesteinstypen von besonderer Be-

deutung: Als ganz entschieden vorwiegend« Gesteine

sind wohl die au* Dabirne anzusehen. vor Allem lassen

sich solche au» Elfdalen sofort wiedererkennen, z B.

der Bredvadporphyr, Klyttbergporphyr und der Oeje-

diübas in seinen mannigfaltigen Formen. Ganz ge-
1 wohnliche Vorkommen sind die Rödoporphyre, -grumte
und -granitporphyre, welche wegen ihre* einheitlichen

und scharf ausgeprägten Charakters meist als erste in

die Augen fallen. Von den Typen au» SmUland trifft

man hin und wieder den P&ikiilavikporpbjr neben den
zahlreichen Hülleflinten und ähnln ben Gesteinen, welche
wohl ;vorwiegend dort bebeimathet sind; Bornbolmern
und Aländern begegnet man nur selten, mehr schon
Jemtländern. Von den Gesteinen des ChriHtianiagebietes

fand ich bislang nur zwei Stücke Rhotubenporphyr, das

eine au» der Kinderhäuser Kiesgrube bei Münster, da»

andere bei Sögel im Hümmling; doch dürften diese und
noch andere wohl öfter gefunden werden. Unter den
Sedimentärgeeteinen treten wie überall die cambrischen
Sandsteine, rotbe, weisse, arcoseartige u. A., an Zahl
bedeutend hervor, unter ihnen der nie fehlende Scoli-

tV ii»-Sandstein. Silnr ist sehr selten.

14 *
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För die Stromrichtung des Inlandeises im engeren
Gebiete kommen die Local geschiebe in Frage. Nor
einige von ihnen will ich kurz hervorheben. Aus dem
Tertiär Westfalens and des nordwestlichen Hannovers
stammen nur oügocäne Septarien und tniocänes Holz,

sowie Bernstein (Nordhorn). Die Kreide ist, du sie

aberall im Untergründe ansteht, häutig: Kalke, Kalk-

sandsteine und Grünsande der verschiedensten Horizonte,

Gault-Spbärosiderite mit Ammonitenresten, Sandsteine,

Conglomer&te, GrQnsande und Sphärosiderite des Hils.

Stinkk&lke des Xeoeora. Schiefer und Sandsteine des

Wealden. Aus der Trias ist der Buut»and»tein von Be
deutung und zwar besonders für den östlichen Tbeil

de« Gebiete». Kr tritt in verschiedenen Varietäten auf:

bald ist er rotb, gelb, weiss, grau, von geringer Härte

und verschiedenem Korne, bald ist er stark verkieselt

und hart, bisweilen dünn von dunkelgrauer bi» grau-
schwarzer Farbe. Mit den Gesteinen anderer Formationen
leicht verwechselt werden die des Perm und Carbon,
z. B. die rot heu und weissen Sandsteine und Conglo-
merute des Rothliegenden, die Sandsteine und Schiefer

de» Zechstein. Aus der allgemeinen Verbreitung dieser

Geschiebe HU»t sich auf einen Eisatrom und eine Zer-

streuung der Gesteine ungefähr in SW- und 3SW-
Kichtung »chliessen.

Wichtiger als diese Localgeschiebe sind diejenigen,

deren Ursprung*gebiet südlich der genannten Districte

auftreten. Sie können nur durch Flösse verfrachtet »ein,

zumal ihre Dimensionen meist sehr gering sind. Trans-

port durch treibendes Grundeis scheint jedoch auch
vorgekommen zu »ein, bekannt sind Driftblöcke aus

dem südlichen Holland. Im Heidesande vor der Geröll-

endmoräne bei Schwagstorf grub ich eigenhändig unter

ca. 2 m .Sand ein fussgrosses Stück schwarzen quarziti-

Sandsteines aus, wie er südlich in der Gegend von
Ueffeln bei Bremsche »nsteht.

Das südliche Geschiebe im Besonderen besteht der
Hauptsache nach au» weissen Quarzen, schwarten Kiesel-

Schiefern, Granwacken und Sandsteinen des Devon, selten

sind Basalte und Trachyte des Kbeingebietes. DasHbein-
fluviutil fand sich bis in das Gebiet der mittleren Ems und
noch westlich der unteren Ems, z. B. der Meppener Ge-
gend. wogegen östlich in den mächtigen Geröllsandrücken
des Hümmling kein Stück trotz öfteren eifrigen Suchen»
gefunden wurde. Besonders reichlich ist es in der
Gegend zwischen Lingen und Fürstenau verbreitet, wo
es auf den Tertiürhügeln bedeutende Ablagerungen mit
dem nordischen Diluvium und stellenweise mit mioc&nen
Sunden gemengt bildet. Im Münsterlande beobachtet
man eine Abnahme von W nach 0, während ihre Ver-
breitung westlich der Linie Schermbeck- Borken-Stadt-
lobn-Ahaus nach Holland bin zunimmt. Nach dem Teuto-
burgerwalde und jenseits desselben verläuft »ich, wie
es scheint, die Zone; dennoch aber trifft tuan hier

reichlich weisse Quarze, die jedoch dem Perm (und
in zweiter Linie auch dem Hils) angehörten. Auch
kommen harte schwarze Schiefer vor, die eher dem
Keuper als dem Wealden zuzurechnen wären. Die
dem devonischen Kiecelicbitfsr ähnlichen Climaeo-
graptus-Schiefer und die anderer Horizonte des nordi-

schen Silur können e* nicht »ein. Für ausgeschlossen
halte ich jedoch nicht, dass es unterdevonisohe Kiesel-

oder Wetzschiefer aus dem Harzgebiete sind. Ihre Farbe
ist grauschwarz bi» schwarz, oft bräunlich bis roth-

braun. Ein 3tück von der rothbraunen Varietät fand
ich nördlich de» Teutoburgerwaldes bei Borgboishausen.
Mag auch die Existenz von Weserfluviatil im nördlichen
Gebiet« noch immer als zweifelhaft erscheinen, diesen

einen Fund möchte ich jedoch als gesichert hinstellen

Aus der Verbreitung des Rheinfluviatil* in West-
falen und Hannover lassen »ich folgende wichtigen

Schlüsse aber die hydrographischen Verhältnisse wäh-
rend und vor der Haupteiszeit ziehen. J. Martin
glaubt« aus dem Vorhandensein de» gemengten Dilu-

viums in den Dämmer- Bergen und im Nattenberge bei

Emsbüren einen poHtglaeialen Rhein für das mittlere

Einsgebiet annehmen zu können. Der Rhein »oll be-

ständig dem Eiarückzuge gefolgt sein uud seine Schotter

besonders bei Gelegenheit de» Stillstände» des Eisrandes

vor demselben nach Art von Uferwällen angehäuft
haben. Mit dem nordischen Diluvium vermengt bildeten

diese daher terminale Hügel, «teilen also eine Art von
Endmoränen dar, die M artin .Pseudoendmoränen'
nennt. Werden jedoch die Schotterplateaus durch das

Anschwellen der glacialen Ströme nachträglich in der
Eisbewegung gleich gerichtete Röcken zerlegt, bezeich-

net er dieselbe als .Pseudoüsar*. einen Ausdruck, wel-

chen ich nicht, für sehr zweckmässig halte, da die Äaar
aller Wahrscheinlichkeit nach durch »ubgl&cial« FIümc,

jene durch extraglaciale gebildet wurden; sie fyrbpn

also mehr zu den , Kollsteinfeldern
4

als zu den Asarn
Beziehung. Dennoch aber glaube icb an die Existenz

solcher .Pseudoendmoränen* und ,-&sar“ im Sinne
Martin». Soweit ich bi« jetzt übersehen kann, kommen
dieselben nur in der Rheingegend «elbst vor. Zweifellos

ist die Amersfoort’schu Endmoräne als Pseudoendmoräne
aufzufassen , und es »ind die NO -SW streichenden

Hügelrücken Wageningen- Lunteren und Garderen-Ilar-

dewijk „Paeudoisar* in dem Sinne, das» sie aus einer

zur Zeit eines Stillstandes des Eisrande» vor demselben
gebildeten Kheininsel hervorgegangen «ind, indem eine

nachträglich platzgreifende stärkere Ei»abscbmelzung
eine Zerlegung derselben durch di« Gletscberströme zu

annähernd NO—SW-liche Hügelrücken bewirkte. Mar-
tin wurde zur genannten Annahme veranlasst durch
da« Fehlen von Rheintluviatil in der Grumlmoräne. Es

kommt allerding« iro Gebiete der unteren Ern» das süd-

liche Geschiebe im Mergel, so weit icb gesehen habe,

nicht vor. In Oldenburg mögen die Verhältnisse ühn-

!

lieh liegen und im Mergel der Dämmer- Berge sollen

trotz de« Vorhandensein» von gemengtem Fluvioglacial

keine südlichen Gesteine auftreten, doch bleibt ihr Vor-

kommen im mittleren Emsgebiete und in Westfalen
eine zu Recht bestehende Thataacbe. Die Grundmoräne
kann jedoch nnr »Qdliche» Geschiebe enthalten, wenn
der Rhein vor dem Anrücken des Inlandeise» schon
•eine Schotter in da« mittlere Emsgebiet verfrachtete.

Der präglaciale Rhein Don demnach, wie au» der Huupt-
Verbreitungszone seine» Fluviatils hervorgebt, von Wesel
aus nordwärts durch den westlichen Zipfel von West-
falen (hier zusammen mit der Maas), durchquerte die

bolltlndiHchen Provinzen Twente. Üverijessel und wandt«
ich von dort o«Lwärts zum mittleren Emsgebiete. Da
ich »eine Schotter aber dann weiter ostwärts von
Lingen im südlichen Bogen bis zu den Damm er- Bergen
hin erstrecken, ein Eistransport nach 0 oder OSO
nicht wohl stattgefunden haben kann, muss er sich

Anfang« nach 0 zur Weser gewandt haben. Wie dieser

Abfluss aber bewerkstelligt wurde, ob durch das Haase-
becken um Quakenbrück oder aut andere Weise, vermag
ich wegen des Mangel» an weiteren Localuntersuchungen
nicht zu entscheiden. All« Gebiete innerhalb de« vor-

hin markirten Rheinlaufes, d. h. südlich, re«p. östlich

von demselben, da« Münster] and und der Teutoburger-

*) DiluvialntudienVI, P«eodoendmoränen und Pseudo*
lUar (XIV. Bd. d. Abhandl. d. Naturwi«». Ver. z. Bremen

Sep.-Abz. S. i—41.
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wald, können ihr südliches Diluvium nur durch glaciale

Verfrachtung erlangt haben. Ein präglaciales Rhein*
fluviatil miu« hier fehlen, und durch lokale Flu«»*

Schotter ersetzt »ein. Die »ödlichen Schotter, welche
demnach in den von M artin beschriebenen Endmoränen
Vorkommen, sind durch den Eisschub Aufgearbeitet

und aufgepresst.

Wie uni durch die Untersuchungen Martins und
der holländischen Geologen zur Genüge bekannt wurde,
haben wir trotz der Abweichung von der üblioben Auf*

faftsung auch in dieeen Gebieten Endmoränen. Durch
die Auf findüng weiterer Eisrand bildungcn ist es nun
möglich einige Kandmorflnenzüge znuammenznstellen.
Um von ihnen die richtige Auffassung zu haben, muss
man sich erstens daran erinnern, dass man es hier

mit den letzten Ausläufern des Inlandeise«, d. h. eines

von geringer Mächtigkeit zn thun hat, zweitens, dass

die Abschmelzung vor allem auf äussere Einflüsse tu*

rückzuführen ist und dritten«, dass die Accumulation
zumeist in grossen Waaserbecken vor sich ging. Hierin

muss man die Erklärung für den Umstand sehen, dass

die Endmoränen meist unbedeutend und unvollständig
sind, aber in Verbindung mit grossen Sandrn stehen.

Während nämlich an einigen Stellen des Kisrande«

durch die Tbätigkeit der ületscherstrtimo Geröllend-
moränen entstanden, schmolz an anderen durch be-

ständige Verdunstung bis zur Lobenbildung da« Eis

zurück. Da »ich die Scbmelzwasser in den grossen
natürlicben beckenartigen Vertiefungen sammelten,
entstanden bald ausgedehnte Stauseen, zum Theile auch
durch ein* oder zweiseitigen EiBaufstau, bald bildeten

sieb auf ebenem Gebiete grosse tebersandungsflächen
mit zahlreichen Flüssen und kleineren Wasserbecken;
beide Formen repräaentiren einen Sandr vor der Knd-
moräne.

Ein solche« au« feinem Heidesand aufgebautes Sandr-
gebiet, die Hanptebene des Münater'schen Becken« liegt

zwischen den Bergketten des Teutoburgerwaldes im
O und N dem Beckumer Kreideplateau im 8 und den
Hügelgruppen von Altenberge und Schöppingen im W
und NW. Dieser Sand dürfte zu einer Stillstandslage

des Eisrande» gehören, dev auf und zwischen den Höhen
de» Teutoburgerwalde» verlief. Er steigt ein Stück
die SW-lichen Abhänge der Bergketten hinauf und geht
in eine Art von Geröllrandmoränen über, die aus Kuppen,
Rücken und unobentnüsrig gebauten Hügeln,um Beispiel

zwischen dem Teutobnrgerwalde bei Iburg und dem
kleinen Berge bei Rothenfelde in Hannover, bestehen.

Diese lehnen sich direct an die Berggehänge an und
ziehen sich tief in die Thalschlucbtea, s. B. bei Lienen,

Iburg, Hilter, Borgholzhausen u. a. w. hinein, in dem
sie sich an die Seiten der grossen Thalpforten anlegen.

Sie führen bald groben Kies, bald feinen Sand mit
Geröllen nnd tieschiekeblöcken. laufen in Reihen
hintereinander, oft parallel and von einem Punkte
divergirend »üdwestw&rts zur Ebene, lassen überhaupt
in mannigfacher Weise ihre Abhängigkeit von den
praeglacialen Thalschlachten erkennen. Oft schiesst

unvermittelt aus einem Kücken ein Kegel empor, bald

breiten sich mehrere Rücken zu einem flachwelligen

Gelände aus. An vielen Kuppen unterscheidet man
deutlich eine steilere N, resp. NOSeibe z. B. am Haken*
tempel bei Iburg eine nördliche Böschung von 30° und
eine südliche von ca. 2(1°. Alle» in Allem lassen sich

diese »Gehängebügel* mit den aus Amerika bekannten
.hillside Karnes“ in Uebereinstimmung bringen, nnd
ich bin überzeugt, dass der grösste Theil der von Geikie
in seinem .Great Jee Age‘ beschriebenen Kames ira

Ausgehenden der Thfiler den schottischen Hochlandes

zur Ebene gleiche Bildungen sind. Ihre Fortsetzung
finden diese Geröllhügel in denjenigen zwischen dem
Teutoburgerwalde und dem Hüggel. sowie den Leedener
und Ibbenbürener Bergen; *o tritt x. B. eine grössere

Blockpackung in einer flachen Kuppe nördlich Lengerich
bei Stapenhorst auf.

Ob nun zur Postglaci&lzeit der grosse münster-
ländische Sandr einen zusammenhängenden Stausee ge-

bildet bat oder ob er ein (jebersandungsgebjet (over-

wafih apron der Amerikaner) darsteilt, wie es durch
Keil hack aus dem Vorland der grossen isländischen

Gletscher bekannt wurde, vermag ich vorläufig noch
nicht zu entscheiden. Zweifellos aber existirten mehrere
kleine Staubecken z. B. in unmittelbarer Umgebung
Münsters, wo graue bis graugrüne jüngere Hvititone

(besonders nach der Telgter Seite hin) anstehen, dann
im Wersegebiete, wo ein gelbbrauner bis gelblich-

weisser Lösslehm und ein bräunlicher thoniger Sand,
resp. Senkel (Pleistermühle) in grosser Ansdehnung
auftritt. Diese Hvitttonc und mit ihnen die Heide*

«ande ziehen sich sogar an einigen Stellen bis auf die

SW-lichen GerÖllsandrQcken hinauf die am ^-Abhänge
de« Beckumer Plateau« beginnen und sich von Vor*
heim über Sendenhorst, Münster bis in die Kinder*

häuser Gegend hinziehen.*) Die Thone werden hier

noch stellenweise bis gut 1 m mächtig.
Zur Erklärung aller nach der Vereisung stattge*

habten Vorgänge im westfälischen Becken sei noch

j

eine zweite, jüngere Endmoräne erwähnt. Erst kürz-

I lieh wurden Stücke von ihr durch R. Struck 4
) be-

|

kannt au« dem Gebiete de* Wesergebirge« bei Hameln,
'

zwischen Uausberge und Eisbergen und innerhalb der
Porta westphalica. .In jener Zeit*, sagt Struck (S. 92),

.als die wohl gleichalterigen Endmoränen bei Hameln
und innerhalb der Porta gebildet wurden, konnte die

Weser nicht nach N durch letztere abfliessen. sondern

ward gezwungen einen anderen Weg einzuacb lagen

und zwar floss sie in dem zwischen der We.serkette

und dem Teutoburgerwalde belegenen 4 bis 5 Meilen
breiten Gebiete, .das als ein breites Verbindungsthal
zwischen Weser- und Em*thal* &

) erscheint und welches

jetzt von der Werre und ihrem Nebenflüsse Else, sowie

der Hause durchströmt wird, zur Ems.* •) Die Weser
mündete zu dieser Zeit in einen grossen Stausee, der

in der Gegend zwischen Rheine. Lingen, Fürstenau
und Bramsche lag. Auf der N-Seite dieses Stausees

lag der Eisrand fest und bildete eine ausgedehnte
Geröllend moräne , die sich als breiter Streifen von
Lingen über Thuine. Fürstenau bi» in die Gegend von

Ankum zog. Da« Relief dieser Endmoräne ist nicht

unwesentlich beeinflusst durch die Tertiärbügel, auf

welchen sie liegen. Es stellt ein Gewirr von Kuppen
und Rücken dar. Die Moränenbügel bestehen im west-

lichen Theile des Gebiete« vornehmlich au« einem ge-

mengten Diluvium; stellenweise scheinen die Kappen
fast ganz au« Rheinfluviatil aufgebaut zu sein, im öst-

lichen wiederum ganz au« nordischem Diluvium. Anf-

*) Ihre Fortsetzung dürfte in den stark mit Rhein*

fluviatil gemengten Geröllstücken weiter nordwestlich

zwischen Borgborst und Nordwalde liegen.
4
) Der baltische Höhenrücken in HoDtein (Mitth.

d. Geograph. Gesellsch. in Lübeck- 2. Reibe, Heft 19,

1904, S. 88-91).

i

6
J Römer, Die jurassische Weserkette (Z. d. D. geol.

Gesellsch. 1857, 8. 673).

®) Delitsch, Deutschlands Oberflächenform. 8. 20.

Penk, Das Deutsche Reich (Bd. II d. Länderk. Europa«,

herausg. v. Kircbhoff, S. 304).
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Pressungen von Septarienthon, Einlagerungen von Glim-
mersanden (auch in den Östlichen Theilen z. B. bei
Schwagstorf) vervollständigen das Bild terminaler
Thätigkeit des Inlandeises. Im Östlichen Theile de« Ge-

bietes läuft die Endmoräne in mehreren NO—SW laufen-

den, parallelen Kücken nach Art des Radi&lkames zur

Heidesandebene hinunter.

Während dieser Stillstandslage de« Eisrandes dürfte
schon die Bildung zweier grosser Loben begonnen haben,
zwischen welchen ein Stausee sich bildete im Gebiete
der grossen MoorbrQche um Diepholz und mit ihr die

Aufschüttung de« von Martin 1
) beschriebenen Dam

mer As Mit dem Zuräckweichen des Eisrandes von
der StilLtandslage

8

) Ootmareen, Uelsen. Itterbeck tritt

der Fürstenauer Stausee mit d*m Ober Nordhorn bis

nach Holland hineinziehenden Vechte-Stausee in Ver-
bindung, der bei weiterem Eisrückzuge bis zur Still*

standslage der Endmoräne von Wesuwe (und Kuiten-
broock) and in Groningen, der Asar der Gegend von
Winschoten und Scbeeinda. 8

t ausserdem das ausge-
dehnte Gebiet des Bourtanger Moores und weitere grosse

Gebiete Hollands umfasste. Gleichzeitig batte auch
das Eis die StilUtand-lage Lingen- Fürstenau- Damme
erlassen und schüttete nördlich des Quakenbrücker
Stausees im unteren Haasegebiete die Asar Martins: 8

)

das sogenannte Haast-, Nord-, Süd* und Mittel-Radde-As
auf. Zu diesen Geröllhügeln möchte ich bemerken,
dass sie meiner Ansicht nach keine typischen A*ar
darstellen, sondern vielmehr in ihrer Stratigrsphie, so-

wie in ihrer gelammten Morphographie den Karnes und
zwar den von mir 10

) aus Vorpommern und von Rügen
beschriebenen Radialkame« gleichen. Sie sind Accu-
mulationsprodocte von Gletscherström^n eine« sehr
langsam zurückweichenden Ei»randes. Hätte ein Still-

stand stattgefonden, wären unzweifelhaft echte termi-
nale Karnes gebildet,, wäre ein schnellerer Rückzug
erfolgt, würden echte Asar entstanden sein. Die Gleich-

seitigkeit der Existenz des grossen Haase-Vecbte-Stau-
sees und der Radialkame« gebt aus dem allmählichen
Uebergange der Thalsande in die Heidesande des Sandr-
gebiete* südlich der Käme* hervor.

Die soeben gemachten allgemeinen Auseinander-
setzungen über das Diluvium Westfalens und seiner

Nacbbargebiete dürften dem Anthropologen die aus-
reichenden Mittel zur Altersbestimmung von Schichten
mit menschlichen Resten bieten. Hosius 11

) versuchte
das erste Auftreten von Menschen in Westfalen zu be-

stimmen. Er gliedert die Diluvial- und Alluvialgebilde
der Ebene des Münster'schen Becken« folgeudermaassen:

,1a. Gemenge aus anstehendem Gestein mit nor-

dischem Sand und Geschieben, verschieden nach der
Beschaffenheit des anstehenden Gesteins, b) grober nor-

discher Sand, Kie«, c) diluvialer Tbonmergel.
2. Diluvial iehm.

3. Diluvial- Sand, grober Sand mit Geschieben.
In den Schichten b und c, namentlich auf ihrer

Grenze Reste von F.lephas primigenius Blumb., Rhino-
ceros ticborhinus Cnv., Bison priscus Boj„ Bo« primi-
genins boj., Cervus megaoerus Hart, und einigen noch
lebenden Tbieren.

4. Alt-Alluvium mit Sflsswasaer-Conchylien, Kreide-

7
) Diluvialstudien II, S. 18. Jahrether, d. Naturwiss.

Ver. z. Osnatir. 1894.
8

) Martin, 1. o. 8. 42.

•> 1. c. S. 18-19 n. S. 24-30.
l0

) Elbert, Die Entwickelung des Bodenrelief* Vor-
pommerns und Rügens (VII. Jahresb d. Geogr. Gesellsch.
z. Grsifsw. 1903). Festschrift des Anthropol. Congresse«

[

foraminiferen, Baumstämmen, vorzugsweise Eichen. In

]

denselben ferner menschliche Re«te, rohe Töpferarbeit,

Werkzeuge aus Hirschgeweihen, Knochen, Feuersteinen

und polirten Steinen. Beste von Cervas tarandus,
i Cervus claphus, Bos primigenius, Bos taurus, üapra,

Equus. 8u«. Castor, Canii u s. w.

ß. Feinkörniger, gleichkörniger Sandohne Geschiebe.

6. Torf, Flusssand u. s. w. 11
)

Nr. 1 a u. b. Die Hosius'scbe Gliederung: Nor-

discher Sand, Kies mit Geschieben gibt sich sofort als

das Frübhvitiglacial des Diluviums su erkennen. Es

überlagert meist senonen Kreidemergel oder auch prä-

glaciale Flussschotter nnd Thnne.
Diluvialer Geschiebemergel (Nr. lc von Hosius) be-

deckt das GerÖllglacial.

Nr. 2. Den Dilnviallebm, welchen Hosius als be-

sonderes Kormationsglied aufzufasaen scheint, ist natür-

l

lieh als VerwitterungHproduct, resp. unter Umständen
als fluviatiles Umlugerungsproduct des Tonmergels an-

j

zuaehen.

Nr. 8. Der Geschiebe-führende Diluvialsand ist da«

Späthvit&glacial. Auf der Grenze des GescbiebemergeU
und dieses Geröltglaci&lei ist die Fundstelle der von
Hosius angeführten diluvialen Tbiere, Aus diesen

Lagerungsverhältni«sen ist. zu schlieasen, dass die ge-

nannten Tbiere sich in der Nähe des Eisrandes auf-

J

hielten, dem Rückgänge des Eises unmittelbar folgten

I
und von den zu Zeiten der Ei«al>schnielsuog zu gewal-
tigen Strömen anschwellenden Gletscherflüssen ergriffen

und in ihre Schotter eingebettet wurden. Hosins
glaubt jedoch nur folgenden Schluss ziehen tu dürfen:

«Nach allem bi# jetzt Beobachteten scheint es. dass

unmittelbar vor dem Diluvium da# Mammutb, Rhino-
ceros u. s. w. die Ebene des MünsterVhen Beckens

bewohnte, da*# beim Herannahen der Kälteperiode sich

die Thiere nach Süden zurüekzogen. Indem aber das

gebirgige Westfalen, welches im Süden liegt, in der
Kälteperiode auch Gletscher entwickelte, welche hier

nach Norden berabragten, wurde dem Entweichen der

Thiere, so weit sie nicht im Rheinthale nach aufwärts

gehen konnten, ein Ziel gesetzt und sie gingen dort

zu Grunde * E* ist da« Zurückweichen der Thiere mit
dem vordringenden Inlandeis« von vornehorein ja ge-

geben. Da aber Hosius vom Mammutb u. s. w. in dem
Spiitbvitäglacial eine ursprüngliche Lagerung annimmt,
hätte er auch eine erneute Ausbreitung dieser Thiere

in Westfalen ann-htnen müssen, nicht aber, wie er

schreibt: .Als sich die Gletscher zurüekzogen, da# Land
eisfrei wurde, war es zuerst der Bär, der sich in den
höher gelegenen Höhlen ein«tellte, ihm folgte da# Kenn
und der Mensch, die nun auch, als die Ebene frei

|

wurde, mit d*n jetzt lebenden Tbieren in die Ebene
. herab*tiegen.‘ **)

Die Stellung von Nr. 4 ist nach Hosins eigenen

:
Angaben unsicher. Es wurden von ihm nicht die Be-

ziehungen dieses Alluvium« zu den jüngsten Diluvial-

bildungen klar erkannt, da ihm die Vorstellung von

einem Fostglocial fohlt«, «tollt er die Heidesande mit
v. d. Mark zum Spätdiluvium und nahm eine Tren-

nung vom GerÖllglacial nicht vor. Das Postglacial,

die Zeit der Bildung de# Sandr, begann, als der Eie-

n
) Hosius, S. 20. Seine spätere Arbeit: Geogno-

sti*che Skizzen aus Westfalen mit besonderer Berück-

sichtigung der für prähistorische Fundstellen wichtigen
Foru3ation*glieder(Corre«p -Bl.d.D. anthropol. Gesellsch.

1890. Nr. 9) ist zwar eine kurze Zusammenfassung aller

Funde, bringt jedoch nicht« wesentlich Neue«.
«1 A. a. 0. 1890, S. 9-10 (Sep.-Abdr).
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rand im Gebiet« den Teutoburgerwaldes lag. Als bei
dem Rücktuge des Inlandeises tu den Wesergebirga-
ketten von den Gletscherflüssen die letzten Schutt*
ma**en durch die Pforten des Teutoburgerwaldes, die

Dörenschlucht, den Engpass bei Bielefeld, Borghoiz-
hausen u. s. w. m den Münater'schen Tieflandbusen
hineingeführt hatten , müsste Örtlich genommen für

unser Gebiet schon da» Altalhivium beginnen.
Zeitlich gefasst, ist das Postglaci&l zwar der Be-

ginn einer wärmeren Epoche, jedoch nicht des Altai lu*

vium», sondern der Intergiacialzeit und dann der letzten

Eiszeit in Nordostdeutschland.

Mit dem Versiegen der Uletscherflüuse fingen Lippe
nnd Ems an, sich vielleicht in theilweise vorhandenen
Rinnen ihre Betten auszugraben. Von der Existenz
von präglacialen Flüssen an Stelle der heutigen Ems
könnten die alten Schotter am Nordostabhange des
Beckumer Plateau« zeugen, die in der Fretkennorater
Gegend von drum Unartigen Geschiebehügeln bedeckt
sind. An den zahlreichen im Sandrgebiete zurück-
gebliebenen Seen und Tümpeln, in denen nunmehr
thonige Sande und Thone (Kreidetuff, Schlick und Torf)
abgesetzt wurden, entstand neue» Leben. Nach dem
Verschwinden der paiäolitbiscben Menschen, des Mam-
muths, Khinoceros u. s. w., mit dem letzten Inlandeise
des nördlichen Deutschland hielten auch das Rennthier
und der neolitbische Mensch bei uns ihren Einzug.
Diese Zeit wird in Westfalen aber schon begooneo sein,

al» das Inlandeis der letzten Vergletscherung noch das
nördliche Deutschland bedeckte. Schwer ist es, eine
Grenze zwischen dem Diluvium und Alluvium in diesem
Gebiete zu ziehen. Soviel ist jedoch höchst wahrschein-
lich, dass zur Alt-Diluvialzeit die Erosion im Lippe*
und Emsgebiete weit vorgeschritten war. Die alten
Süsswasserseen wurden trocken gelegt und zum Teil
schon ihre und die sie unterteufenden Ablagerungen
erodiert und von tonigen Klu*s«afiden und Fluaslehmen
überlagert. Ein Tbeil der von der Verschüttung durch
die Km« bewahrten Seen fielen schon den Sandwehen
zum Opfer, mit denen der Fluss ja noch heut« za
kämpfen hat. Die Dünensande tbürmten sich an ihren
Utero, besonders dem rechten, zu Hügelzügen und
mächtigen Hügelgruppen auf, welche den Emslauf von
der Quelle durch das ganze Sandrgebiet begleiten.

Der beständigen Versandung des Emubettes, besonders
bis zur Einmündung der Werse in dieselbe verdankt
der Fluss »einen Charakter. Trüge dienst er in seinem
breiten Bette dabin, tritt bei Hochwasser naturgemäß
über und schüttet zu beiden Seiten Sande auf. Durch
die alljährlich sich wiederholende Accumulation erhöht
sich das K muhet t beständig, so das» es »ich schliess-

lich wallartig über die nächste Umgebung erhob, eine
Erscheinung, wie sie von allen verwilderten Flüssen
bekannt ist. Ausser diesen Kennzeichen einer ausge-
sprochenen Seitenerosion, verbunden mit einer Accu-
mulation, herrscht an anderen Punkten de« Emslaufe«
eine Tiefunerosion vor, die Steilufer im Dünensande
ausnagt und das Bett selbst, stellenweise bi« auf den
Geschiebemergel vertieft. Dieser Erscheinung ist haupt-
sächlich da» Zutagetreten der fosailführenden Ablage-
rungen zu danken. Wichtig für die Altersstellung des
fosailiübrenden Jungdiluviums nod Alt- Alluviums ist

die Beziehung, diu zwischen der Werte und der Ems
besteht. Die Werse bildet zum Oberlaufe der Ems bis

zur Einmündung der Werse in dieselbe einen merk-
würdigen Gegensatz. Während bei der Ems die Seiten-

eroaion vorherrscht, findet sich bei der Werse eine aus-

gesprochene Tiefenerosion. Ihr Bett ist breit und tief

in die Diluvialbildongen, selbst bis zum .Kreidegebirge

hinab eingeschnitten nnd besitzt steile Uferböschungen
mit deutlichen Abscbnittsprofilen. Dies bedingt den
Wasserreichthum auf der Strecke von Wolbeck bis hinter
Handorf, der zum Tbeil von den zahlreichen unterirdi-

schen Zuflüssen herrührt. Kurz vor der Einmündung
der Wer9e in die Ems, in der sogenannten Haakenao,
der Hauptfundgrube für die fossilen Tbiere, verengert
»ich ihr Bett, wird flach, so dass man in ihr den Neben-
flujs der Ems erblicken musste. Dieser Gegensatz, wel-

cher zwischen dem Oberläufe der Ems und der Werse
einerseits besteht und die Harmonie, die im Bau zwischen
dem Werse* und dem mittleren Emstale nördlich der
EinmÜndungsstelle andererseits existirt, drängen uns
zu der Annahme, da»« die Werse zur Zeit des Alt-

Alluviums der Oberlauf der Ems gewesen ist. Die Ab-
nahme der Wassermenge mit der zunehmenden Ent-

>
fernung von der Postglacialzeit dürfte bet dem starken
Ausgleiche des GeläJieB durch die Tiefenerosion während
der Jung- Diluvialzeit den Stillstand in der Eroeionsthätig-

,

keit bewirkt haben, ein Umstand, der bei der fortge-

setzten Seitenero-ion und Accumulation der Ems zufolge

batte, da«« die Wersemündung von der Ems in der
i Alt- Alluvialzeit durch FJusa-Sand verschüttet wurde.
Die Richtigkeit dieser Annahme findet eine weitere
Stütze durch eine alte Beobachtung von Hosius(S. 16):

»Die Ems berührt in ihrem jetzigen Laufe keine einzige

Ablagerung, au» welcher sie das Material für das ältere

Alluvium, welche« sich so bedeutend von den jetxigen
Alluvionen unterscheidet, entnehmen kann. Schon die

Emsqoelle liegt, wenn sie auch dem Pläner ihre Ent-
stehung verdankt, in alluvialen resp. diluvialen Ablage-
rungen, die vorherrschend dem oberen Trieoaande ähn-
lich sind, ln gleichen Schichten bleibt der Flute während
seines ganzen Laufes bis zur Kisenbahnbrücke derartig,

da»e er die oberen Senonmergel unmittelbar nirgends,

die unteren nur an sehr wenigen Stellen zwischen Waren-
dorf und Telgte, sowie bei Telgte beiührt und auch
hier nur ganz unbedeutend. Erst von Warendorf ab-
wärts fliesst die Ems ungefähr parallel der Grenze der
oberen und unteren Senonmergel, indem sie von der-

selben durchschnittlich eine halbe Meile entfernt bleibt.

Zuflüsse bekommt sie ans dem oberen Senon ausser
einigen ganz unbedeutenden bei Wiedenbrück, nur durch
zwei einigermaßen bedeutende Bäche bei Warendorf,
die jedoch selbst aus dem oberen Senon nur sehr ge-

ringe Zuflüsse erhalten. Bei weitem die grösste Maus
Wasser, welche auf da« Gebiet des oberen Senon fällt

und zur Ems abgeführt wird, wird durch die Werse
und ihre Nebenflüsse gesammelt und erst eine bedeu-
tende Strecke unterhalb der Eisenbahnbrücke der Eros
zugeführt. Wie aber oben erwähnt worden ist, haben
die Knochen-führenden Schichten der Ems einen ver-

hältnismässigen Kalk- und Thongehalt, auch Bruch-
stücke von Mergel kommen darin vor; sie zeichnen eich

ferner aus durch den Keichtbam an wohlerhaltenen,
sehr zarten Polytbalamien und anderen Versteinerungen,
die überwiegend dem oberen Senon engebören. Es ist

unmöglich, dass die jetzige Eros solche Schichten bilden

kann; ca muss vielmehr früher eine andere kürzere Ver-

bindung zwischen diesem Punkte und dem oberen Senon
bestanden haben, wodurch die organischen Ue»te des
letzteren »o zahlreich und so woblerbalten in dieae

Alluvialschichten gelangen konnten.* Die«e Verbindung
stellte, wie erwähnt, die Werse dar, auf ihre Erosions-
thätigkeit ist der Kalk- und Tbongehalt der Knochen
führenden Alluvialschicbten zurückzufabren, dadieWerae
auf ihrem Laufe kalk- und thonreiche Schichten, den
Üescbiebemergel, LOsslehm und «ertönen Kreidemergel
berührt.
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Aas den oben gegebenen Darlegungen ergibt sich

mit ziemlicher Genauigkeit das Alter der Knochen fahren-

den Schichten. Selbstverständlich ist eine solche Be-

stimmung nur im Gebiete der Ems möglich, da selbst

hier, stellenweise das Jung- Diluvium und Alt-Alluvium

nicht zu einer charakteristischen Ausbildung gelangt
ist. und der postglaciale Heideaand unmerklich in die

alluvialen Floss- und Dflnensande abergeht. Diese

letzten beiden aber auf petrograpbischem Wege vom
Heideeande zu unterscheiden, ist unmöglich. Ein Kalk-

gehalt der recenten Emssande ist, wenn er Oberhaupt
vorhanden ist, nur auf eine zufällige Beimengung von
Muscbeltrümmern zurückzufahren.

Zum Schlüsse dieser Ausführungen sei noch einmal
hervorgehoben, dass das Alt- Alluvium der Ems mit seinen

Kesten von Cervua tarandus, Cervus elaphus, Boa primi-

geniu«, Bos tauru«, Capra. Equus, Bus, Castor, Canis
u. s w,, sowie Reste vom Menschen und menschlicher
Thätigkeit, rohe Töpferarbeit, Werkzeuge aus Hirsch-

geweihen, Knochen, Feuersteinen und polirten Steinen ein

blaugrauer, kalkhultiger, meist tboniger, oft gedeckter
Sand und bisweilen ein blauer, fetter Süsswassertbon ist.

Eh wird vom kalkfreien Fluss- und Dünensand überdeckt
und von postglacialen, kalkfreien Heidesunden unterteuft

.

Letztere sind aut' der Grenze zum Alt- Alluvium oft lehmig
und braun gefärbt, umachliessen auch nicht selten kalk-

freien gelben Lehm. Die genauere Unterscheidung, wel-

chem Tbeile dieser blaugrauen thonigen Sande und blauen
Thone ein jungdiluvialcs und welchem ein altalluviales

Alter zukommt, ist vor der Hand nicht möglich. Dieoberen
Lagen sind gegenüber den unteren jedenfalls itrmer an
Thieren und reich an Fflanzenreeten, z. B. Baumstämmen
and umncbliessen menschliche Reste aus der neolitbischen.

Zeit, die unteren hingegen sind die Hauptfundstellen
von roh bearbeiteten Waffen und Werkzeugen. Ob die

in letzteren auftretenden Mammuthknochen auf primärer
Lagerstätte liegen, lässt sich vorläufig noch nicht ent-

scheiden. Erst eine genaue Bestimmung der Sü9«wasser-
und Landconchylien, sowie der Pflanzenreste lässt

Schlüsse über arktisches oder boreales Klima und das

genauere Alter zu.

Dass Hosins die allgemeine Altersste llung des Alt-

alluviumt vermuthet hat, ohne für diese jedoch den
Beweis erbringen tu können, geht au« folgenden Worten
hervor (9. 16): ,Es kommt hierbei wesentlich darauf an,

da« Verhältnis festzustellen, welches zwischen den im
Ufer der Ems über den Knochen führenden Schichten
anftretenden gelben und wessen Triebsanden und zwi-

schen denjenigen sandigen Ablagerungen stattfindet,

welche die umgebenden Hügel und iiöbenzüge, nament-
lich also die Innggezogenen sandigen Röcken der am lin-

ken Ufer sich erstreckenden Hornheide zusammenBctzen.
Können diese beiden Bildungen als gleichaltrig nach-

gewiesen werden, so ist die Knochen-führende Ablage-

rung älter als das umgebende Hügelland; ihre Bildung
hat dann stattgefunden, bevor die Oberfläche jenes

Landstriche« die jetzige Gestatt beutss, und eine Reihe
von ziemlich bedeutenden Bildungen trennt da« alte

Alluvium von der jetzigen Periode.“ Die bezeichneten

gelben und weissen Triebsande sind zum Theil Flug-
sand« der Ems. der Hauptsache nach jedoch Dünensande,
wie die Hügel der Hornheide.

Wenden wir uns jetzt zur Altersbestimmung von
Menschenskeletten, die aufderaScbulze-Oaterhoffgehören-

den Grund und Boden der Ziegelei des Pächters Colon
Thiering in der Nienberger Bauernschaft Schonebeck
nördlich von Roxel nnd ungefähr 9km WNW von Münster
in den Jahren von ca. 1966 bi« 1872 gefunden wurden.
Die Beschreibung hierüber von Hoaius ist im wesent-

j

liehen folgende (S. 10—11): «Diese Ziegelei liegt im

|

Tbale der Aa etwa eine Meile westlich von Münster
an dem Zusammenflüsse mehrerer Bäche mit der Aa.

Die umgebenden Hügel bestehen aus Mergeln des oberen
Senon mit Dilnviaibedeckung. Die Lagerstätte der
menschlichen Skelette bildet eine unbedeutende Boden-
anschwellung innerhalb de« Winkels, den die Aa mit
einem anderen Bache macht und lehnt sich an den
nordwestlich liegenden Hügel. Der Boden besteht au«

mehreren Schichten ; als oberste Decke findet sich tbo-

niger, bisweilen fleckiger Mergel 1 */s bis 2 Fass mächtig,

oft aber auch fehlend, ln demselben finden «ich bisweilen

Lagen von Oorvtein. Unter diesem Mergel trifft man
grauen und gelben Sand mit Bruchstücken von Mergel,
auch wohl in den oberen Lagen in einen mageren I*ebm
übergehend, im Ganzen 2 bis 3 Fuss mächtig. Darauf
folgt feiner, weisser Sand, 2 Fass mächtig, and als

Liegendes grober, loser, grauer Sand nnd Kies. Auf der

Oberfläche zerstreut fanden «ich grössere Geschiebe und
Versteinerungen nordischen Ursprunges,

Alle Schichten, namentlich aber die feinen Sande,
enthielten sehr viele organische Einschlüsse und zwar
vorherrschend Polythalamien und einige andere Ver-

steinerungen der Kreideformation und Land- und Süse-

wasser -Conchylien. Die Gattungen Physa, Planorbis,

Limnaeus. sowie von Conchiferen Cyclas waren vorzugs-

weise vertreten, weniger Helix und Pup». Sämmtliche
Gehäuse waren gebleicht, von der früheren Färbung war
keine Spur erhalten.

Die menschlichen Skelete lagen in der oberen Sand-
schicht auf der Grenze der folgenden; nach der Aussage
des Besitzer« mögen auf einem verhftltnissmässig ge-
ringen Raum in den letzten Jahren 16 bis 20 gefunden
sein, sowohl von erwachsenen Personen, als auch von
Kindern. Die Knochen waren, so lange sie in der Erde
waren, sehr weich, beim Graben worden sie mit dein

Spaten leicht durchstochen, ohne da«« «ich ein Wider-
stand bemerkbar machte. Getrocknet wurden sie sehr

mürbe und hafteten stark an der Zunge, wie Ober-

haupt ihre Beschaffenheit ein sehr hohes Alter ver-

mutben lässt*

ln einem späteren Nachträge zu seiner Arbeit fügt
Hosiua der früher gegebonen Reihenfolge der Schichten

j

noch Folgendes hinzu

:

,a
) «Der I/ehm mit Geschieben,

• welcher in den Niederungen seitwärts von dem Sande

|

liegt, der die 8kelete ein*chlie*st, unmittelbar Über
dienen aber fehlt, liegt allem Anscheine nach an den
Bcrührungsstellen dieser beiden Bildungen Aber dem
Sande und ist daher das jüngste Glied dieser Ab-

' lagerung.

Zwischen den feinen und groben «andigen Schichten
stellt sich mit ziemlicher Regelmäßigkeit ein magerer
Lehm ein, der in den unteren Partien in «chwarz-
thonige Schichten übergeht, die vorzugsweise reich an
Süsswasaer- und Sumpf-Conchvlien sind. In dieser Schicht

wurde eine Feuerstätte von ziemlichem Umfange mit
zahlreichen Bruchstücken von Holzkohlen aofgedeckt.

ln derselben wurde eine kleine Scherbe einet nicht «ehr

starken, au« sandigem Lehme schwach gebackenen
Topfe« aufgefunden, da« einzige Stück, was bis jetzt

von menschlichen Erzeugnissen dort vorgekommen ist;

von Werkzeugen oder Waffen ist bis dahin keine

Spur beobachtet worden, obgleich gerade in der
letzten Zeit die Arbeiter sorgfältig darauf geachtet
haben.“

An dieser Stelle sei noch anf einige Bemerkungen

18
> Verband), d. naturbist Ver. d. preoss. Rhein L-

Weetf. 29. Jahrg. Bonn 1872, S. 142—143.
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in einem Briefe 14
) den Herrn Geh. Reg.-Ratbe* Fried r.

Freiherrn von Droste-Hülshoff hingewiesen, die Be-

•prechung einen unweit dieeer Fundatelle in gleich-

alterigen Sanden aofgefundenen Knochenkammei be-

treffend: .Die Skelete . . . fanden eich erheblich mehr
nOdlich am Hände einen kleinen Hügel*, welcher die

eigentliche Ziegelerde enthält, die einem Sande (Fluss-

sande) aufgelagert iat. In letzterem, reap. auf demaelhen
lagen die Skelete in der Nähe einer länglich oralen
grossen Feueratelle (letztere tiefer als die Skelete), um-
geben ron einer Anzahl kleiner, runder Feuerstellen
i Kochtöpfe V|. Die Menschen, welche bei ihren Koch-
töpfcn rom Tode ereilt wurden — die Meinung Dr.

Weithoff», das» e* «ich um Begräbniraplätze handele,

habe ich niemals getbeilt. und aie wird auch von Thie-
ring auf da« Entschiedenste beatritten — hatten noch
keine Instrumente, welche, aur Verfertigung des in Kede
stehenden Knochenkammes erforderlich gewesen wären.
Denn T hiering sagt auf das Bestimmtest«, die hölzer-

nen Pfähle, womit die kleinen Feuer (Kochtöpfe) ein-

gefasst waren, desgleichen das halb verkohlte Holz beim
grossen Feuer seien mit der Hand gebrochen, nicht
gehauen gewesen. Der Knochenkamm bat somit mit
den SkeMlunden eben so wenig zu tbun, als da* neoli-

thiscbe Steinbeil, welches in meinem Besitze ist und
vor etwa 60 Jahren gleichfalls in der betreffenden

Gegend beim Lebmgrabeu gefunden wurde. Dagegen
kann das andere Feuer, dessen Reste Thiering vor
vielen Jahren hart am Krummen-Bach fand, zu welchem
gehauene« Hol/, verwendet worden, vielleicht von
den Leuten angezündet worden sein, welche den Kamm
verloren haben.*

An einem Schädel von den genannten Funden hat
K. Virchow I5

) folgende Messungen vorgenoumen:

Grftsster Horizontalumfang 539
Grösste Höhe 139

. Länge . . . .196
Sagittalumfang des Stirnbeines . . 125

)

Länge der Pfeilnaht 123
J

395
Sagittalumfang der Squama occip. 1S7 J

Entfernung de* Forawen occip. v. d. Nasenwurzel 101

• . . • • • Spin.nos.inf. 09,2

, , , * • . Alveolarrand
des Oberkiefers 105

Entfernung dt» Koraraen occip. v. d. Kinn . 123

„ „ äuss. Gehörgang. v. d. Nasenwurzel 106

• , , , , , Spin.na9.inf. 110,5

, , , p v . Alveolarrand 119?

. . . . , , Kinn . . 138
Grösst« Breite 145

Oberer Frontal durchmesser 5S
Unterer . 97,2

Tem|toruldurchmesser ...... 125
Parietal- . 115

Mastoideal- • 131,5

Jugal- . 130

Maxillar- . 65
Vertiealumfang von Ohr za Ohr 308
Entferuong d. Lineae pemicire. temp. von einander 143
DiagonaldurchmeiRer (Kinn bi* Scheitel) . . 251
Breite der Nasenwurzel 20
Höhe der Nase 52,5

u
) Jahre«her. 1B98 d. Westfül. Gruppe f. Anthrop .

Ethnogr- u. t’rge*ch. 27. Jahrb. d. westf. Provincial-

Ver. f. Wis«. u. K. f. 1898/99. Münster 1899, S. 2.
l5

) Berlin. Ges. f. Anthrop., Ethn. u. llrg. Sitzung
am 11. Mai 1872.

Breite der Nauenöffuung 25
Höhe der Orbita..... 82
Breite , ...... 39,8

Unterer Umfang de« Unterkiefers . . 180
Mediane Höhe . , 32
Höhe des Kieferastes .... 74
Entfernung des Kieferwinkel» 92

Er ist also ausgesprochener Dolichocephale. .Er
hat einen Breitenindex von 73,9, einen Höhenindex
von 70.9 und du« Verhältnis» von Höbe zur Breite ist

95,8 : 100. Er ist ein verhältnisrnnüssig niedriger Lang-
scbädel, deinen grösste Länge über der Protuber, occip.

an der Squama liegt, ln ho fern gleicht er den prä-

historischen Dolichocephalen von Nordost-DeuUchland.
Die Pfeilnaht ist synostotisch und die Etuisnaria parie-

talia fehlen, indes» »cheint die Synostose doch erat in

einer späteren Zeit der Entwickelung eingetreten zu

»ein. Ausserdem findet »ich ein flacher Eindruck über
der Spitze der Lambdanaht.

‘

Der Freundlichkeit des Herrn Professor» Dr. Buss
in Mün»ter habe ich es zu danken, Ihnen einen Schildei

von dpm Funde vorlegen zu können. Zugleich mit der
Uebersendung wurde mir die Mittheilung, das» uusser-

dem noch ein Schädeldach und ein vollständige* Skelet
vorhanden sei. Der Verbleib der anderen Skelete ist

noch nicht mit Sicherheit ermittelt.

Vor einigen Jahren habe ich die Fundstelle be-

frucht und unter Beisein des Finders, des Herrn Colon
Thiering, Nachgrabungen augestellt. Die von Ho-
• ius gegebene Scbicbtenfolge wurde wieder erkannt.
Der Finder bezeichnet« mir die Grenze zwischen den
weis»en Quarz»amlen und den hangenden Geröllsandeo
als die Stelle der meinten Funde, andere sollen auch
im oberen Sande gelegen haben und zwar, nicht selten

unmittelbar unter seiner oberen Grenze, dort, wo sich

Lehm über demselben befand. Da bald nach der Zeit

der letzten Knochenfunde die Entnahme von Ziegelerde

an diesem Punkte eingestellt wurde, so liess «ich an
dem stehengebliebenen Reste des genannten Hügels
die ursprüngliche Lagerung sehr gut studiren. Em bis

auf das senoue Grundgebirge niedergetriebener Schacht
ergab nachstehende Schichtenfolge:

1. 0,75—1,00 m Geschiebelehm,
2. 0,50— 60 m gelber Sand, glutial,

3. 0,12 tu weisser Sand mit zahlreichen Conchylien.
fluviatil,

4. 1,40 m grau und braun gebänderter, kalkiger Thon,
stellenweise anch thoniger Sand,

5. 0,10m bröckeliger, mit harten Stücken durchsetzter

glaublauer Thomnerge),
6. 0,85 m gelber, Conchylien-führender Saud,

7. 0,40 tn kalkreicher, breccienartiger, brauner Thon-
mergel,

8. 0,90 m graublauer Tbonmergel mit olivgrünen
Brocken und pistaziengrünen Flecken,

9. — schwarzgrauer Kreidemergel.

Der Geschiebelebm ist auf dem oberen ITiigelrest«

gelbbraun und sandig, stellenweise noch in Fetzen als

grauer Mergel vorhande.n, während er in den ebenfalls
noch vorhandenen unteren Partien unmittelbar am
Krummen-Bach thonig, steinarm und grau gefärbt ist

mit Flecken von braunem Limonit. Stellenweise ist der
Geschiebelehm anch bis auf die glacialen Sande ero-

dirt, welche ibrerneita oft in einen gruben, blockreichen
Kies übergehen. Grabung innerhalb des abgebauten
Theiles ergab, abgesehen von dem Fehlen des üe-
schiubelehma, dieselbe Schichtenfolge. Anch Knochen-

Corr.-BUtt d. .loutsrh. A. G. ähr*. XXX Y. IW*. 15
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reute worden noch gefanden, doch waren dieselben

aehr mürbe.
Entsprechend der Hosiu »'sehen Beschreibung

mussten die Skelete in den Schichten 2 und 3 unter

dem Geschicbelehm gelegen hüben. Die in den Sand-
achichten (8 bis 6) aüttretenden Gonchylien, deren Be-
etimmung Herr Dr. H. Brockmeier-Gladbach so freund-

lich war, vorzunebmen, gebürten folgende Arten an:
Succinea oblonga Drafs., Pisidtutn amnicum Midi., Zoa
(Cionella) lubrica juv. Roesm., Helix hbpida Müll, und
ülausilia. Von diesen ist Succinea oblonga, eine im
Mitteldiluvium (z, B. Hesbayen Belgiens) bekanntlich
häufige Form, am zahlreichsten vertreten. Der Thon
(4.) enthält ebenso zahlreich Conchjlien, welche hipr

bisweilen noch einige Färbung haben, außerdem aber
viele pflanzliche Reste. Mit grosser Bestimmtheit
lässt »ich wohl behaupten, das» die Thon- und Sand-
«chichten präglaciales Alter besitzen, bezogen auf die

zweite Hauptvereisung. Da die Schichten vom Liegen-
den zum Hangenden »ine allmähliche Zunahme von
Bestandteilen des nordischen Diluviums aut'weisen und
schließlich fluvioglacialen Banden Platz machen, darr

man annehmen, dass dieses Präglucial sieb kurz vor

dem Anrücken des Inlandeise« bildete. Die Knochen-
führende Schicht ist demnach altmitteldiluvial, ob aber
die Skelete auf primärer Lagerstätte liegen, vermag
ich nicht zu entscheiden. Eben so viel spricht für, wie
gegen diese Annahme. Alle, welche den Fundort ge-

sehen haben, der Finder Herr Colon Thiering, Herr
Professor Uosius und Ferd. Freiherr von Droste-
Hülahoff verbürgen »ich für die Intactheit der decken-
den Schichten. Zweifellos gehören die Skelete al» solche

jedoch zum ncolitbiachen Typus. Nimmt man ein alt-

alluviales Alter an, so konnte man die Fundstelle nur
als Begräbnissplatz an-ehen, wäre dann jedoch ge-

zwungen, zur Erklärung der Feuerstellen die Anlage in

Erdlöchern anzunehmen. Dass wiederum äus*erlieh, im
Gelände, nichts an derartigen Bodenvertiefungen vor-

handen war, bleibt dabei unerklärt. Fine Entscheidung
dieser Frage konnte vielleicht, erbracht werden, wenn
man den unteren, in unmittelbarer Nähe der Skelet-

fnnde am Krummen-Bach liegenden, stehen gebliebenen
Tbeil des flachen Hügels untersuchte. Die Aulfindung
weiterer Knochen an dieser Stelle dürfte bei der
grossen Zahl der gefundenen Skelete nicht ganz aus-

sichtslos sein.

Noch in diesem Herbste gedenke ich zur Klärung
der Sachlage noch einige Grabungen zu machen, über
deren Resultate ich im Westfälischen Frovincialverein

für Wissenschaft and Kunst (Gruppe für Anthropologie,

Ethnologie) berichten werde.

Herr Professor l’hlenhuth-Greifswald:

Ein neuer biologischer Beweis fUr die Blutsverwandt-
schaft zwischen Menschen- und Affengeschlechi.

M. H. Der ehrenvollen Aufforderung als Gast dieser

gelehrten Gesellst-batt Ihnen den neuesten biologischen
Beweis für die Blutsverwandtschaft zwischen Menschen-
und Affengeschlecbt durch Experimente sichtbar vor
Augen zu führen, bin ich um so freudiger gefolgt, als

gerade dieses Ergebnis» meines epeciellen Arbeitsgebiete«

das besondere Interesse de« Anthropologen in Anspruch
nehmen dflifte.

Die Descendenzlehre mit ihrer wichtigsten speei-

eilen Folgerung, der Anthropogenie, der Lehre von

dem Ursprünge und der Abstammung de* Menschen-
geschlechtes, wie sie von den forschenden Geistern

eine« Lamarck, Darwin und Haeckel begründet

und ausgebant ist, muss heutzutage als eine sicher be-

wiesene wissenschaftliche Thntsaehe angesehen werden.
Diese Beweise ergeben sich an» den drei Hilfswissen-

schaften, welche wir allen unseren phylogenetischen
Untersuchungen zu Grunde legen — da« sind die Palä-

ontologie, die vergleichende Anatomie und Ectwicke-
Inngsgeschicbte. Zn diesen drei Hilfswissenschaften,

deren blühende Entwickelung wir dem 18. Jahrhundert
verdanken, gestellt »ich nun noch eine vierte hinzu,

die wir an der «Schwelle de» 20 Jahrhundert« als jüng-
stes und hoffnungsvollste» Kind unserer bacteriologmhen
Wissenschaft begrütnen, — da» ist die biologische Bluts-

serumforschung.
Gestatten Sie mir, da«» ich mit Rücksicht auf den

verschieden zusammengesetzten Krei» onserer Zuhörer
den Entwickelungsgang und das Wesen dieser modernen
Lehre in grossen Zögen auseinandersetze, uro auch den
Fernerstehenden meine Ausführungen möglichst klar und
beweisend zu gestalten.

Die biologische Blutserumforschung geht
au« vondere pochemachenden Entdeckung von
Behring, der der Menschheit ein Schutz- und Heil-

mittel gegen die verderbliche Seuche, die Diphtherie,

in die Hund gab und damit der Bekämpfung und Er-

forschung der Infectionskrankheiten ganz neue unge-
ahnte Bahnen erschloss.

Diese» Heilmittel ist da» Blutserum von Pferden,

die mit dpm von den Diphtheriebacillen erzeugten Gift«
vorbehandelt »ind. Spritzt man von diesem Gifte ein

gewisse« Quantum einem Thier« «in, *o erkrankt es

und stirbt; nimmt man aber ganz kleine Dosen des
Giftes, »o überwindet es die Krankheit, nnd nachdem
es die Krankheit überwundeu hat. kann man ihm immer
grössere Mengen de» Gifte« einspritzen, ohne das« e»

erkrankt. Das Thier Überwindet das Gift durch Er-
zeugung eines Gegengifte«. Diese« Gegengift häuft «ich

in dem BluUerum des betreffenden Thiere« an und kann
durch Aderlass leicht gewonnen werden. Durch Za-
mHebung desselben zum Gift« wird dieses im Keugenz-
glase unwirksam gemacht; ebenso ist diese« Serum im
Stande, in den Kürfier de« Menschen eingespritzt, die-

selbe giitneutrali*irende Wirkung in heilender oder
propby laotisch schützender Weise zu entfalten.

Aehnliche »pecifieche Gegengifte bildet der
Thierkörper nach Einspritzung anderer pflanzlicher und
thierischer Gifte, wie z. B. von Ilicin, Abrin, Crotin

j

von Aal- und Schlangengift.
Auch nach Einverleibung von Bacterien wie

z. B. Typhus-, Cholera- und Pestbacillen können in dem
Blutserum der «o vorliehandelten Thiere ganz specifisebe

Substanzen nachgewiesen werden und zwar Stoffe,

welche die betreffenden Bacterien xusammenballen
(Agglutinin?), ferner solche, die «ie innerhalb des Thier-
körpers abtöten und autlösen (Bietsrioljsiu) und
»chliceslicb solche, welche in den keimfrei gemachten
Cultnrfiltraten der betreffenden Bacterien einen Nieder-
schlag erzeugen I Praect pitine).

Wenn man nun Thiere statt mit einer Aufschwem-
mung von Bacterien mit einer Aufschwemmung von
Blut vorbehandelt, so bilden sieh in dem Blut-erum
der so vorb« handelten Thier« auch wieder g&n* speci-

fi«cbe Stoße und zwar Stoffe, welche die B)ntköq>er-
chen zur Vorbehandlung de» Blutes auflü«en (Haetno-
lyaine), ferner solche, die sie zusaunnenballen (Agglu-
tinin?) und 3. «liebe. die das Bluteisweiß zur Ausfül-
lung bringen. Diese Beobachtungen verdanken wir in

erster Linie dem französischen Forscher Bordet, 1
) der

*) Annules Pasteur 1899.
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weiterhin auch fesUtellie, dass nach Einspritzung von
|

Kuhmilch derartige Praecipitine im Tbierkörper auf- 1

treten.

Ich *) konnte denn fernerhin den Nachweis erbringen,
dass das Blutserum Kaninchen, denen in Intervallen

von mehreren Tagen längere Zeit hindurch eine Hühner-
.

eierei weisslösung in die Bauchhöhle eingenpritzt

worden war, beim Zusatz zu einer solchen Eiweisslösung

einen starken Niederschlag erzeugte, nicht aber in

Lösungen anderer Kiweisaarten. Die lieaction war also

»pecifisch. Auf Grund der n&cbgewiesenen Spe-
cifität gelang es uiir auch weiterhin, die Eiweiss-
stoffe der verschiedenen Vogeleier — abgesehen
von denen ganz nabe verwandter Vögel arten — von-
einander zu unterscheiden, eine Thatsache, die ein uro

so höheres Interesse beanspruchte, als es auf chemi-
schem Wege bisher nicht gelungen war, diese Ei-

weisastoffe zu diflerenziren. Selbst noch in einer Ver-
dünnung von 1,0g Eiweiss auf 100 Liter Wasser war
die Keaction noch positiv, während die gebräuchlichen
chemischen Kiweisareugentien schon beieinerVerdünnung
von 1,0 g Ei weis* auf 1 Liter Wasser in der Hegel
versagen.

Im Hinblicke auf die SpccifitiH und die
ausserordentliche Feinheit dieser biologischen

Reaction lag es nun nahe zu prüfen, ob die Eiweiss-

stoffe des Hühnereies «ich von denen des Blutes
dieser Thiere würden unterscheiden lassen.

ln der That ergaben sich hier auch biologisch auf-

fallende Differenzen. Gleichzeitig wurde aber bei
diesen Versuchen, bei welchen Kaninchen mit
Hühnerblut vorbohandelt wurden, eine andere wichtige
ThaUache festgestellt. Das Blutserum dieser so
vorbehandelten Thiere erzeugte beim Zusätze
zu einer Hühnerblutlösung einen starken Nie-
derschlag, während alle zur Controlle beran-
gezogenon Blutlösungen der verschiedensten
Thiere beim Zusätze dieses Berums völlig
klar blieben. Ich war also im Stande, das Hühnerblut
von allen anderen Blutarten mit Sicherheit zu unter-

scheiden. Indem ich nun Kaninchen in ganz analoger
Weise mit Schweine-, Hunde- nnd Katzenblut
vorbehandelte, konnte ich immer wieder ein Serum
gewinnen, das nur in den zur Einspritzung benutzten
Blutlösnngen einen Niederschlag erzeugte und somit
auch eine Unterscheidung dieser von anderen
Blutarten sicher gestattete.8

)

Ein mit Menschenblut vorbehandeltes Ka-
ninchen lieferte ein Sernm, welches nur Men-
schenblut aus zu fällen vermochte und was foren-
sisch von eminenter Bedeutung ist — war dieTbatsache,
dass auch an Jahrzehnte lang angetrocknet gewesenen,
ja selbst in FäulniaB übergegangenen Blutspuren es noch
mit Sicherheit gelang, die Herkunft des Blutes zu bestim-

men. Diese Methode der Hlutuntersuchung ist vom
Justizministerium in Preusaen,4

) Oesterreich und

*) Deutsch, med. Wochenschr. 1900 Nr. 46 und
Greifswalder med. Verein 1. Dezember 1000 (Münch,
med. Wocbenschr. 1901 Nr. 8 Referat).

*) Deutsch, med. Wocbenschr. 1901 Nr. 6, 17, 30,

1902 Nr. 37—38.
4
) Erlass, betreffend die von dem Stabsarzt Pro-

fessor Dr. Uhlenhuth in Greifswald ermittelte Methode
der Blutuntersuchung vom 8. September 1903.

Von dem Stabsärzte Professor Dr. Uhlenhuth in

Greifswald ist eine Methode der Blutuntersuchung er-

mittelt worden, welche es ermöglicht, die Art des zu

anderen Culturstaaten officiell in die geriebt*-

firttüche Praxis eingeführt und hat in vielen Kriminal-

fallen zur Erforschung der Wahrheit werth volle Dienste

geleistet.

1 n ähnlicher Weise wie da* Blut konnte ich 5
) auch

das Fleisch der verschiedenen Thiere mit Hilfe dieser

biologischen Reaction unterscheiden; so ist es z. B. ein

Leichtes, Pferdefleisch in der Wurst und anderen
Räucherwuaren nachzuweisen. Auch gelang es mir,

60—70 Jahre alte mumificirte Organe ihrer Herkunft
nach zu bestimmen.

Bei dieser Sachlage schien es mir auch im an-
thropologischen Interesse geboten, Reste von
Mumien mit Hilfe der biologischen Reaction zu unter-

suchen und so habe ich denn bereits vor 1 */a Jahren in

Gemeinschaft mit Professor Be um er derartige Unter-

suchungen an einer mehrere 1000 Jahre alten ftgyp-

untersuchenden Blutes festzuBtellen und namentlich
Menschenblut mit Sicherheit von Tbierblut zu unter-

scheiden. Bei der Behandlung des zu untersuchenden
Blutes mit Serum aus dem Blute von Kaninchen, denen
zuvor Blut anderer Thiere oder Menschenblnt einge-

I spritzt war, ergeben sich bestimmte Erscheinungen,

wenn das zu untersuchende Blot von derselben Art ist,

wie das zuvor dem Kaninchen eingespritzte. E« bann

!
deshalb jede Art Blut, wenn das entsprechende Serum

I angewendet wird, bestimmt werden. Die wissenschaft-

liche Deputation für das Medicinalwesen hier hat sich

Über den Werth der Methode mit Hervorhebung von

j

ihrer grossen Bedeutung wie folgt geäussert:

.Die Erfahrungen über die Serummetbode der

B'latbestimmung sind bereits in Deutschland wie im
Auslände so ausgedehnte, die Resultate der For-

schungen im Wesentlichen so übereinstimmende,
dass kein Zweifel mehr darüber bestehen kann, dass

diese neue biologische Methode in der Mehrzahl der

Fälle mit grosser Sicherheit gestattet, frisches, sowie

in allen möglichen Gegenständen seit kürzerer oder

längerer Zeit an getrocknetes Blut nach seiner Her-
kunft zu bestimmen. Menschenblut von Thierbtut,

Blut verschiedener Thierarten zu unterscheiden. Es
ist daher dringend geboten, diese vortreffliche Me-
thode, welche natürlich die alten bewährten Me-
thoden des Blutnach weises nicht verdrängen, son-

dern nur ergänzen und vervollständigen »oll, für die

gerichtliche Praxis allgemein nutzbar zu machen.*

Als Institute, bei deuen diese Methode seit längerer

Zeit zur Anwendung gelangt, werden bezeichnet:

da« Hygienische Institut der Universität in

Greifswald,

das Institut für Infectionskrankheiten in Berlin

(Nr. 39, Nordufer),

da» Institut für StaaUarzneikunde in Berlin,

das Institut für experimentelle Therapie in Frank-

furt a. M.

Die Institute werden in erster Linie für die Vor-
nahme von Untersuchungen der in Rede stehenden Art

empfohlen.
Indem ich auf diese Methode der Blutuntersncbung

aufmerksam mache, empfehle ich, in allen geeigneten
Fällen die Untersuchungen nach ihr ausführen zu lassen.

Abdrücke dieser Verfügung sind zur weiteren Mit-

theilung an die L&ndgerichtapräsideuten and die Ersten

Staatsanwälte de« dortigen Bezirke« beigefügt.

Berlin, den 24. Juli 1903. Der Justizminister.

I. A. ge*. Yietsch.
5
) Deutsch, med. Wochenaehr. 1901, Nr. 45.
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tischen Mumie vorgenomraen, jedoch mit durchaus nega-

tivem Ergebnisse.*)

Neuerdings hat uun Hansemann, 7
) ohne Kenntnis«

meiner früheren Untersuchungen, behauptet, dass e«

gelänge, selbst 3000— 5000 Jahre alte Mumien mittelst

der biologischen Methode ihrer Herkunft nach zu be-

stimmen. Mit Rücksicht anf diese Behauptung habe ich

meine früheren Untersuchungen an etwa 20 grössten-
i

theils ägyptischer Mumien wieder aufgenommen; diese

Untersuchungen konnten jedoch die IlanHeraann'-
sehen Angaben nicht bestätigen; andererseits lehrten

sie, dass man bei den derartigen Mumienuntersuchungen
gewisse Fehlerquellen beobachten muss, »o z. B. das
häufige Vorhandensein einer intensiven Säure, welche 1

unter Umständen eine positive Keaction vortäuschen kann.
Ausser diesen besonders für die gericht- i

liehe Medicin praktisch so wichtigen Ergeb-
nissen der biologischen Forschung ist als deren

!

Resultat noch eine andere interessante, naturwissenschaft-

lich bochbedeutsame Errungenschaft zu verzeichnen, das

ist der Nachweis der Blutsverwandtschaft unter
den Thieren. Schon bei meinen oben erwähnten Ver-

suchen über die Unterscheidung des Eiweisses verschie-

dener Vogeleier konnte ich constatiren, dass da« Serum
eines mit einem bestimmten Eiereiweis* vorbehandelten
Kaninchens auch in dem Eiereiweiss nabe verwandter
Vögel einen Niederschlag hervorruft. Diese Beob-
achtung machte ich in ähnlicher Weise bei
meinen Untersuchungen über die Unterschei-
dung der verschiedenen Blutarten, und so kam
ich 8

) denn auf die naheliegende Idee, diese
biologische Keaction zum Studium der ver-
wandtschaftlichen Beziehungen unter 'den
Thieren zu benutzen und vorzuschlagen.

So kounte ich denn feststellen, das« das Serum
eines mit Pferdeblut vorbehandelten Kaninchens einen

wenn auch schwachen Niederschlag in Eselblutlösung
erzeugt, das Serum eines mit Hammelb lut vorbe-

handelten Kaninchens gab einen ziemlich starken

Niederschlag auch in Ziegenblut, einen bedeutend
schwächeren auch in Rinderblut; die Keaction verlief I

quantitativ proportional dem Grade der Verwandtschaft
zwischen Hammel, Ziege und Kind.

In derselben Weise gelang es mir, die Verwandt-
schaft. de« Schweines und Wildschweines, de« Hundes
und Fuchses etc. durch die biologische Keaction zum
sichtbaren Ausdrucke zu bringen. Naturwissen-
schaftlich am interessantesten ist nun aber wohl
zweifellos der biologische Nachweis der Blutsver-
wandtschaft zwischen Menschen und Affen,
wie er zuerst von mir, Wassermann und Stern er-

bracht worden ist. Diese Stadien Über die Ver-
wandtsch&fts-Rcactionen sind denn weiterhin von
Nuttall und neuerdings von Friedeothal, der be-

reits früher schon auf Grund der La ndois 'sehen
Transfusionslehre Untersuchungen über Blutsverwandt-
schaft angestellt hat, fortgeföhrt und erweitert worden.
Nuttall» umfangreiche Untersuchungen erstrecken
sich auf 9t0 verschiedene Blutsorten; 16000 Re-
actionen hat er mit diesen ausgeführt und zwar mit
35 versebiedenenen specifischen Seris, die er durch Vor-
behandlung von Kaninchen mit den betreffenden Blut-

arten sich erzeugte. Die ausserordentlich interessanten

Ergebnisse seiner Forschungen hat er niedergelegt in

6
) Zeitscbr. f. Medicinalbeamte 1903, 5—6.

7
) Münch, med. Wochenschr. 1904 Nr. 15.

*) Deutsch, ined. Wochenschr. 1901 Nr 6 undGreifsw.
naturwissenscbaftl. Verein, 5. Juni 1901.

einem Werke, welches das Interesse der Zoologen,
Naturforscher und Aerzte dauernd in hohem Maasse in

Anspruch nehmen wird.8) Ich muss es mir versagen,

auf Einzelheiten hier näher einzugeben, nur die bio-

logischen Studien über die verwandtschaftlichen Be-
ziehungen des Menschen und Affen wollen wir ein-

gehend erörtern.

Nachdem ich festgestellt hatte, dass das
Serum eines mit Menschenblut vorbehandel-
ten Kaninchens auch in Affenblut, sonst aber
in keiner anderen Blutart einen Niederschlag
erzeugt, war die Blutsverwandtschaft zwi-
schen Menschen und Affen erwiesen.

Nuttall ging nun noch einen Schritt weiter,
indem er sich die wichtige Aufgabe stellte, die Grade
der Blutsverwandtschaft zwischen Menschen und Affen

auf biologischem Wege einer experimentellen Prüfung
zu unterziehen.

Um die Ergebnisse aller dieser Unter-
suchungen richtig zu würdigen, erscheint es mir
im Interesse des allgemeinen Verständnisses ge-

boten, hier kurz zu erörtern, welche systematische

Stellung die zoologische Wissenschaft dem Menschen
in seinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu den
Affen anweist und was über die Einteilung der Affen

selbst als bekannt vorausgesetzt werden mu«B. Linnä
batte schon im Jahre 1735 in «einem grundlegenden
.Systema naturae“ den Menschen an die Spitze der
Säugethiere gestellt und ihn mit den Affen und
Halbaffen zusammen in der Ordnung der .Anthropo-
morphen* vereinigt; später nannte er sie Herrenthiere

oder Primates — .die Herren der Schöpfung/ Da der
Mensch alle körperlichen Merkmale der Säugethiere hat,

so hat «ich über seine Zugehörigkeit zu dieser ('lasse auch
niemals Streit erhoben. Dagegen sind Ober den Platz,

welchen der Mensch in einer der Säugetbierordnnngen
einzunehmen hat, die Ansichten verschieden. Blumen

-

hach und Cu vier (1817) schufen für den Menschen eine

besondere Ordnung der Zweihände r(Bimana) im Gegen-
sätze zu den Affen und Halbaffen als Vier h ändern (Qua-
drumana). Die Anordnung wurde unhaltbar, als

Huxley im Jahre 1663 zeigte, das» ihre Grundlage anf
einem anatomischen lrrthume beruhe und das» Affen
ebenso in Wahrheit Zweihänder seien wie der Mensch.

Als drei Unterordnungen der Primaten
unterscheidet man gewöhnlich: 1. die Halbaffen (Pro-

-imiae), 2. die Affen (Siniiae), 3- die Menschen (An-
thropi). Andere Zoologen wieder gestehen dem Men-
schen nur den Rang einer Familie in der Affenordnung
zu. Di« formenrsiene Gruppe der echten Affen zerfällt

in zwei natürliche Abtbeilungen, die geographisch ganz
getrennt erscheinen und »ich unabhängig von einander
in der westlichen und östlichen Rrdhäifte entwickelt
haben: Die Affen der alten Welt und die Affen
der neuen Welt.

Die Affen der alten Welt (Ostaffen), welche
i Asien und Afrika bewohnen, haben ausnahmslos

«-ine schmale Nasenscheidewand, so dass die

Nasenlöcher dicht nuben einander stehen und nach
unten gerichtet sind, wie beim Menschen- Sie werden
daher auch Schmalnuwn (C a t a r h i n i) genannt- Sie halten

einen langen knöchernen Gehörgang und ein Gebiss

mit 32 Zähnen wie der Mensch. Die Familie zerfällt
I in zwei Unterfamilien: a) Menschenaffen, b) Hunds-
l

affen.

fl
) Blood immunitv and blood relationship Cam-

bridge. University press. 1904.
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Za den Menschenaffen gehört der Gibbon, Orang-
Utang, Schimpanse und Gorilla.

Diese stehen bekanntlich den Menachen morpho-
logisch so nahe, dass aie in gar nicht au entfernter

Zeit für Waldmenscben angesehen wurden; höchst
bezeichnend ist die unter den Negern in Afrika
heute noch verbreitete Ansicht, daaa der Gorilla wirk-

lich ein .wilder Men ach* «ei, der nur aus Furcht,
dasa er zur Arbeit gezwungen werden könne, sich von
den Menschen fernbalte und die Sprache verleugne.

Dem Menschen wesentlich ferner stehen die

der zweiten Unterfamilie angehörenden geschwänzten
llunds affen, die häufig nur ale .widerwärtige Kari-

katuren de« Menschengeschlechtes* bezeichnet werden;
es gehören dazu die Meerkatzen (Cercopithecen), die

Paviane, die Schlankaffen (Seranopithecen) und
der Macacus.

Die zweite grosse Gruppe umfasst die Affen der
neuen Welt, die amerikanischen oder West-
affen. Sie haben ausnahmsloR eine breite Nasenscheide-
wand, eo das« ihre Nasenlöcher nach der Seite gerichtet

sind and daher auch Plattnaeen (Platyrhini) ge-

nannt werden. Auch in anderer Beziehung unterscheiden

sie sich wesentlich von ihren östlichen Verwandten, sie

haben ein Gebiss von 36 Zähnen und meist einen
charakteristischen langen, die Körperlänge überragenden
Schwanz, der denn vielfach zum Greifen eingerichtet
ist, so dass er von ihnen als fünfte nnd vornehmste
Hand gebraucht wird; hieher gehören die Greif-
schwanzaffen *= Cebiden, die Brüllaffen (My-
cetes) und Klammeraffen fAteles) und die Schlaff-
schwänze (Pithecidae).

Eine kleine besondere Familie, die in ihrer Ent-

wickelung tiefer steht, als die vorhergenannten Affen

der neuen Welt sind die Krallen- oder Eichhorn-
affen — Hapaliden. Sie haben einen langen bu-

schigen Schwanz; ihre vorderen Hände haben sich

in unvollständige eichhornartige Pfoten mit Krallen
umgewandelt, und nur an den Hintergliedern findet

sich ein entgegenstellbarcr Daumen mit plattem
Kappennagel.

So stehen die Affen der neuen Welt weit hinter
den Affen der alten Welt znrück.

Gänzlich verschieden selbst von den Affen

sind die Halbaffen (Prosimiae), jene gespenster-

haft aussehenden Lemuren, die allerdings von Linni*
zu den echten Affen gerechnet wurden.

Heutzutage werden Halbaffen von den Affen voll-

kommen abgetrennt und in einer besonderen Familie
zusutnmen gefasst.

Diese« hier kurz skizzirte von den Zoologen
aufgeBtellte natürliche System innerhalb der
Primaten-Ordnung ist der Ausdruck der Stam-
mesverwandtschaft zwischen Menschen und
Affen, nnd wenn wir sie nahe präcisiren wollen,
so ist für uns massgebend der von Huxley aufge-

stellte Fundamentsatz. Die kritische Vergleichung
aller Organe und ihrer Modificationen innerhalb der

Affenreibe führt uns zu einem und demselben Hesul-

täte; die anatomischen Verschiedenheiten, welche
den Menschen vom Gorilla und Schimpanae scheiden,

sind nicht so gross als die Unterschiede, welche diese

Menschenaffen von den niedrigeren Affen trennen.*

Wenn wir nun diese Stammesverwandtschaft
im Liebte der biologi»chen Forschung uns näher be-

trachten und die Ergebnisse der Nuttall'scben
Untersuchungen zu Grunde legen, so ergibt sich

folgendes interessante Resultat:

Das Serum eines mit Menschenblut vorbehandelten

Kaninchens ergibt zu 84 verschiedenen Menschenblot-
sorten hinzugefügt in allen Fällen einen starken Nie-

derschlag.

Dasselbe Serum zu acht Blutsorten von men-
schenähnlichen Affen (Orang-Utang, Gorilla, Schim-
panse) zugesetzt ergab in allen acht Fällen einen fast

ebenso starken Niederschlag wie in Menscbenblut.
Etwas schwächer reagirte auf dieses Serum da«

Blut der Handsaffen und Meerkatzen; von 36
verschiedenen ßlntsorten dieser Gruppe gaben nur

vier eine volle Reaction, in allen anderen Fällen war
auch eine deutliche aber erst nach längerer Zeit auf-

tretende Trübung zu verzeichnen.

DaB int das Resultat bei den Affen der alten Welt.

Noch aewächer wurde die Reaction bei den Affen der

neuen Welt. Hier ergab dasselbe Serum zu 18 der
Cebiden-Gruppe gehörigen Affenblutsorten keine volle

Reaction mehr, ein Niederschlag trat nicht mehr anf,

und es war nur noch nach längerer Zeit eine leichte

Trübung zu verzeichnen. Dasselbe Resultat wurde bei

vier Hapaliden (Krallenaffen) erzielt

Das Blut zweier Lemuren (Halbaffen) reagirte über-

haupt nicht mehr.
Ich habe diese Versuche naebgepröft und im All-

gemeinen vollauf bestätigt gefunden, nur zeigte es sich

bei meinen Untersuchungen, dass auch in den Blut-

lösungen der Halbaffen noch eine schwache Reaction

auftrat.

Gestatten Sie mir, das« ich Ihnen die Reaction

hier vorführe. (Demonstration.)

Was folgt nun aus diesen Versuchen?
Wenn wir, wie wir gesehen haben, ei als eine

wissenschaftlich sicher erwiesene Thatsacha betrachten

mössen, dass die Blutsverwandtschaft unter den
Thieren durch die biologische Reaction zum
sichtbaren Ausdrucke gelangt, so folgt daraus ohne
Weiteres, dass dieses allgemein gütige Princip auch

auf die Beziehungen zwischen dem Menschen- und
Affengeschlechte zutreffen wird.

Da es nun erwiesen ist, dass das Serum eines mit
Menscbenblut vorbehand eiten Kaninchens nicht nur in

Menschen-, sondern auch in Affenblut, im Uebrigen
I aber in keiner einzigen anderen Blutart einen

|

Niederschlag erzeugt, so int da« wohl für jeden
wissenschaftlich denkenden Naturforscher ein
absolut zwingender Beweis für die Blutsver-
wandtschaft zwischen Menschen und Affen.

Ferner muss auf Grond der vorliegenden Experi-

mente im Hinblicke auf die quantitativen Differenzen

in dem Ausfälle der biologischen Reaction angenommen
werden, dass verschiedene nähere bezw. entferntere

Verwandtschaftsgrade zwischen dem Menschen und den

einzelnen Affenarten bestehen, in Sonderheit, dass die

anthropomorphen Affen dem Menschen am nächsten

stehen, und im Allgemeinen die Affen der alten Welt
dem Menschen näher verwandt sind wie die Affen der

neuen Welt.
Dieser Satz, der bereits von Darwin ausgespro-

chen ist, findet durch die biologische Forschung eine

geradetu glänzende Bestätigung,

Wir sehen ferner, das« die verwandtschaftlichen

Beziehungen des Menschen und Affen sich mit Hilfe

der biologischen Reaction nach Nuttall bis zu den

niedrigen Affen, nach meinen Untersuchungen nogar

bis zu den Halbaffen verfolgen lassen, um von da ab

bei allen tiefer stehenden Thieren völlig tu ver-

schwinden.
Wenn nun auch aus diesen Untersuchungen

nicht etwa derSchlusa zu ziehen ist, dass der
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Mensch von den beut# lebenden Affen (Menschen- f

affen) abstammt, bo ist doch jedenfalls durch
dieselben der biologische Beweis für die Bluts-
verwandtschaft swUcben Menschen- und Affen- '

Geschlecht mit Sicherheit erbracht, und ich
glaube Ihnen gezeigt zu haben, das« dieser
biologische Beweis allen übrigen, die aus der
vergleichenden Anatomie und Entwickelunga-
geacbichte sich ergeben, würdig an die Seite
gestellt werden kann; ja er dürfte der ecla-
tauteste und verblüffendste sein, da man ihn
Jedem im Keagenzglaseadocalosdemon»triren
kann.

Sie neben .Blut ist ein ganz besonderer Saft 4
.

Herr Sanitätsrath Dr. M. Alsberg- Kassel:

Krankheit und Descendenz.

Der unvergessliche Mitbegründer und langjährige
Vorsitzende der Deutschen anthropologischen Gesell-

schaft, Rudolf Virchow, hat in seiner gedanken-
reichen Abhandlung über .Rasnenkildung und Erblich-

keit“ M mit besonderem Nachdrucke darauf hingewienen,
dass eine scharfe Grenze zwischen den physiologischen
und pathologischen Erscheinungen nicht zu ziehen sei.

dann, wenn man die Einrichtungen und Thätigkeiten
der Organismen als die Merkmale und Kennzeichen
eines bestimmten .Typus* hinstellt und gewisse Formen
und Functionen der Organe als .typische* bezeichnet,

man jede Abweichung von diesem TypnB oder ganz
allgemein ausgedrückt von dem Normalleben streng
genommen als .pathologisch* bezeichnen müsse. Diese

Abweichungen von dem Normalzustände können — so

argumentirt Virchow dann weiter — einerseits zu
gefährlichen Störungen des lebenden Wesens fuhren —
dann und nur dann nennen wir sie .Krankheit“; über
sie können auch den Charakter einer zweckmässigen
Veränderung an sich tragen, dazu bestimmt eine weitere

Störung abzuwehren und das gestörte Verhältnis*» wieder
auszugleichen. So ergeben sieb die Begriffe der Keac*
tion und der Regulation, obwohl die betreffenden

Vorgänge im Gründe genommen identisch sind mit dem,
was man als pathologische Erscheinungen bezeichnet*
— Um die engen Beziehungen zu erkennen, die zwischen
dem Normalzustand« bezw. dem typinchen Verhalten der
Organismen and den pathologischen Erscheinungen be-

stehen, brauchen wir bloss an das .Hollenhubn“ oder
.polnische Hohn“ zu denken, bei dem ein Theil des
Gehirnes ausserhalb der Schädelhöhle gelegen ist. Dieser
Zustand kann nach Virchow nur in der Weise ent-

standen sein, das» zunächst bei irgend einem Vorfahren
dieser Höhnergattnng ein Spalt im Schädel sich ge-

bildet hat, das« durch diese Oeffnung ein Theil des
Gehirne» nach Aussen getreten ist und das» der auf
diese Weise entstandene Gehirnbruch (encephalocele)

dann weiter auf die Nachkommen jenes Huhnes, bei

dem diese ungewöhnliche Bildung zuerst auftrat, ver-

erbt wurde und so zum bleibenden Merkmale jener

Hübnergmttung geworden ist.

An die soeben erwähnten Anschauungen Rudolf
Virchow« möchte ich nun ankniipfen, indem ich die

Frage aufwerfe, ob nicht auch gewisse Bezie-
hungen bestehen zwischen der Descendenz

l
) Festschrift für Adolf Bastian zu »einem 70. Ge-

burtstage. Berlin 1890. Verlag von D. Reimer (Ernst

Voh'cn). Vergl. ferner die Abhandlung .Descondenz
und Pathologie* in Virchows Archiv f. patholog. Ana-
tomie u. s. w. 1886. Bd. 103.

des Menschen oder genauer gesagt zwischen
jenen Veränderungen , die der menschliche
Organismus im Verlaufe seiner phylogeneti-
schen Entwickelung durchzu machen hatte und
gewissen Zuständen, die wir als .patholo-
gische* bezw. als .Krankheitserseheinungen*
aufznfassen gewohnt Bind. Was diese Frage an-

langt, so bat bereit« vor einer Reihe von Jahren der

verstorbene Anatom und Anthropologe Pa u lAlbrecht*)
darauf bingewiesen, dass das Auftreten gewisser Krank-
heiten beim Menschen, die beim Vierfüßler entweder
gar nicht oder nur relativ selten auftreten, mit der

Aneignung der permanent aufrechten Körperhaltung,
bezw. des aufrechten Gange« in ursächlichem Zusammen-
hänge »tehe. Albrecht glaubt, dass die Verkrüm-
mungen der Wirbelsäule, gewisse Deformitäten de«

Kniegelenkes und Abnormitäten der Fussstellung, da«
.Bäckerbein* Igcnu valgum), die Verkrümmung des

Kniees mit nach Innen offenem Winkel (genu varum),

der .Plattfuß*. .Klumpfuß.»* u. dergl. — dass dies«

pathologischen Veränderungen im Wesentlichen darauf
zurückzuführen sind, daas bei Aneignung der dauernd
aufrechten Körperhaltung bezw. des aufrechten Gange«
die auf jene Skelettheile einwirkende Schwerkraft in

Verbindung mit dem Mn»kelzuge eine Verbiegung der

Knochen bezw. eine Veränderung in der Stellung der-

selben und Veränderungen in den Gelenken hervorruft.

Albrecht weist ferner daraufhin, dass auch die Wan-
derungen wenig befestigter. Ausserhalb des Baucbfell-

sacke* gelegener Organe wie z. B. der Nieren, Hoden
and Eierstöcke im Wesentlichen auf die durch die auf-

rechte Körperhaltung bedingte Einwirkung der Schwer-
kraft zurückzuführen sind und dass bei einer namhaften
Anzahl von anderweitigen Kranfeheitszuständen wie z. B.

bei der Entstehung der Schenkel- und Leistenbrücbe,

der Varicea und der Varicocele (d. i. Erweiterungen der
Venen am Ober- und Unterschenkel bezw. am Samen-
strang), sowie bei den Blutstauungen in den llümor-

rhoidalvenen, — dos» bei diesen Zuständen die mit der
dauernd aufrechten Körperhaltung sich geltend machende
Einwirkung der Schwerkraft als ursächliches Moment
mit in Betracht kommt.

Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, dass die

Aneignung der aufrechten Körperhaltung bezw. des

aufrechten Ganges, so vortheilhaft sie auch für die

.Gattung: Mensch“ gewesen ist, doch andererseits für

die Menschheit insofern Nachtheile mit sich brachte,

als sie gewisse Gesundheitsstörungen hervorrief oder
doch wenigstens das häufigere Auftreten gewisser Krank-
heitszustände begünstigte. — Es gibt aber noch eine

Anzahl von anderweitigen Gesundheitsstörungen bezw.
von pathologischen Veränderungen wichtiger Organe,
die mit den als .Atavismen* oder .Rückschläge auf
frühere Kntwickelungsstadien des Menschengeschlechtes*
anfznfassenden Eigentümlichkeiten der Körperbildung
in ursächlichem Zusammenhänge stehen oder allge-

meiner gesagt der phylogenetischen Entwickelung des
.Genas: homo“ ihre Entstehung verdanken. Das» der
Körper des Menschen im Verlaufe seiner fortschreiten-

den Entwickelung eine Reibe von Veränderungen dnreb-
gemacht bat, welche zum Theile beute noch in seiner

Ontogenese (embryonale Entwickelung) zum Ausdrucke
kommen und dass jene Veränderungen keineswegs ab-
geschlossen sind. dass vielmehr der Mensch der Zukunft

%
) .Heber diejenigen chirurgischen Krankheiten,

welche die Menschen sich dadurch erworben haben,
dass sie in die aufrechte Stellung ubergegangen sind.*

Centralblatt für Chirurgie, 1687, Nr. 25, Beilage.
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«»in wesentlich anderer »ein wird — hierfür eine Anzahl
von Beweiien beigebrncht zu haben, l-t da» Verdienst

de» Anatomen Profewor R. Wieder»heim (Freiburg

i. Br.), dessen Schriften*) in dieser Hinsicht geradezu
von grundlegender Bedeutung sind. Mit Recht bemerkt
Wied er «heim, da*« mit einer blouen Coostatirong
von Tbiet Ähnlichkeiten— pitbecoiden oder theroroorphen
Erscheinungen, wie man bi« vor Kurzem noch tu engen
pflegte — nicht« gewonnen ist, sondern dass das letzte

allein befriedigende, die Losung de« grossen Menschen-
räthsel« bedeutende Ziel in dem sicheren Nacbweine des

genealogischen Zusammenhänge» d. h- de» Wege«, den
die Vererbung genommen bat, xu erblicken ist. Auch
darf nicht Überleben werden, dusa neben den bekannten
Erscheinungen fortschreitender Evolution rudimen-
täre Bildungen d. h. Producte von Rückbildung»*
procesaen im Menschen- und Tbierkörper autlreten und
da«» diese beiden Vorgänge: das Schwinden überflüssig

gewordener Körpertbeile und die Vervollkommnung
anderer, für die Erhaltung der Gattung im Daseins-

kämpfe unentbehrlicher Organe unzertrennlich mit
einander verbunden sind.

Dabei ist es aber — und diene Erscheinung ist von
besonderer Wichtigkeit für die Beurtheilung der zwi-

schen Krankheit und Descendenz bestehenden Bezie-

hungen — es ist, sage ich, kein allzu seltenes Vor-
kommnis», dass Keime bezw. Organe, von denen man
erwarten sollte, dass sie eich zuriickbilden, mitunter in

einem Zustande verharren, den Borst als .abnorme
Persistenz* bezeichnet, in einem Zustande, zu dessen

Erklärung die Ontogenese (individuelle Entwickelung)
keinerlei Anhaltspunkte liefert, wo wir «omit lediglich

von der phylogenetischen Entwickelung d. i. von der
Stamme ^geschuhte eine Aufklärung der betreffenden

Verhältnisse zu erwarten haben. Von solchen Erwä-
gungen ausgehend ist nun Wiedersheim zu dem
Schlüsse gelangt, dass man eben so wohl von
einem Altern bezw. von einem .physiologi-
schen Sichausleben der Organe und Organ-
theile im Laufe der Stammesgeschichte* wie
von einer Altersveränderung (senile Degeneration) deB
Individuums xu reden berechtigt ist. Eine solche An-
nahme führt dann auch zur Erörterung der weiteren
Frage, ob es sich in gewissen Fällen und unter ganz
bestimmten Bedingungen nicht um die Coincidenz
der phylogenetischen Entwicklungsstufe
eines Organes mit einer mehr oder weniger
ausgesprochenen Disposition desselben zu
krankhaften Veränderungen — mögen sich die-

selben in Tumorenbildung oder in anderer Hinsicht
äussern — handeln könne. Auch fehlt es nicht an Thal-
«achen, die daraufhin deuten, dua« eben so wohl im
Verlaufe der regressiven Vorgänge wie auf dem Wege
der fortschreitenden Entwickelung der Organe, endlich
auch da, wo es sich um einen Functionswecbsel han-
delt — dass unter derartigen durchaus ver-
schiedenen Umstünden eine Entfremdung des
Organes bezw. der Orgnntbeile von ihrer ur-
sprünglichen phylogenetischen Bestimmung
stattfinden kann und dass die auf solche Weise zu
Stande kommende Störung im Gleichgewichtszustände
der Gewebe solche Störungen bezw. Veränderungen im

*) Vergl. .Der Bau des Menschen als Zeugnis« für

seine Vergangenheit*. 3. Auflage. Tübingen 1902. Sowie
die Abhandlung: „Leber da» Altern der Organe in der
Stammesgeschichte den Menschen und de&aen Einfluss

auf krankhafte Erscheinungen.* Politisch- Anthropolo-
gische Revue. Jahrgang 11, Nr. 6 (September 1908).

Organismus herbeiführt, die man als .Krankheit* bezw.
.pathologische Veränderung* zu bezeichnen pflegt.

Wm nun zunächst die auf regressiven Processen
beruhenden bezw. mit solchen Rückbildungen Hand in

Hand gehenden Krankheitserscheinaugen an langt, so

ist es eine bekannte Thataache, da«s speciell die Lungen-
spitzen einen Körpertheil darstellen, der mit besonderer
Häufigkeit Krankheit*proce«§en aufgesetzt ist, dass ab-
geneben von den Verheerungen, die der Toberkel-
bacillut in den obersten Abschnitten beider Lungen
anzurichten pflegt, eine Neigung zur Lungeninduration
(Verdichtungen, Verhärtungen und Schrumpfungen de«
Lungengewebe«) gerade in den Spitzen beider Lungen
mit besonderer Häufigkeit sich bemerkbar macht. Für
die Tbatsacbe, dass speciell die Lungenspitzen einen
Locus minoris reabtentiae darstellen, hierfür glaubt nun
Wiedersheim einen, wenn auch vielleicht nicht aus-

schliesslichen Erklärungtfgrund bieten zu können, indem
er auf jenen Rückbildung»pr<Veiw bin weist, dem das
obere Thonixende bezw. da« gesummte Uebergangs*
gebiet zwischen Hals und Rumpf im Laufe der mensch-
lichen Stammesgeschichte unterworfen war — einen
Vorgang, der offenbar auch heute noch nicht zum voll-

ständigen Stillstände gekommen ist. Wie man uämlich
zuweilen überzähligen Oalsrippen begegnet, welche als

atavistische Erscheinung aut eine einstmals grössere

Ausdehnung des Brustkorbes und des Coeloms in der
Richtung zum Kopfe hindeuten, so ergibt andererseits

schon eine oberflächliche Betrachtung den regressiven

Charakter des ersten Brustrippenpaares, was so xu
deuten ist, dass dieses Kippenpaar bereits ins Schwanken
geratben ist und auf den Aussterbeetat gesetzt erscheint.

.Wenn nun aber auch — so bemerkt Wiedersheim
— der menschliche Brustkasten den ihm in »einer

Längenausdehnung auch fernerhin noch drohenden Ver-
lost durch zunehmende Entwickelung in der trans-

verteilen Richtung bi« zu gewissem Grade compensirt,
so scheint dieser Ausgleich heutzutage doch noch nicht
vollständig zu genügen und so würde es sich in un-
gezwungendnter Weise erklären, dass gerade in den
unter den gegenwärtigen Verhältnissen für die Durch-
lüftung besonders ungünstig situirten oberen Lungen-
partien der Bcbwindfluchtspilz einen für sein Gedeihen
und «eine Vermehrung besonders geeigneten Nährboden
findet. — Dabei mo«» es freilich einstweilen noch dahin
gestellt bleiben, ob. wie Professor Freund annimmt,
die Verbindung, welche da« erste Rippenpaar mit dem
Brustbeinbandgriff eingeht — eine Verbindung, die

nicht immer völlig »tarr und unbeweglich ist, sondern
nnter Umständen eine gewisse Beweglichkeit der um
ihre Längsachse sich wälzenden, nach Oben und Aussen
gehobenen Rippe gestatten soll — für die Durchlüftung
der Lungenspitzen maas«gebend ist oder ob, wie Dr.

Roth sc h i Id (Soden i.T.) behauptet,*) der zwischen Brost-

beinhandgriff und BrustbeinkOrper bestehenden Articu-

lation eine besondere Wichtigkeit für das Zustande-
kommen der Athmung in den oberen Lungenpartien
zuzuerkennen ist. Wenn wirklich, wie Rotlmcbild
glaubt, jene unvollständige Gelenkverbindung zwischen
dem Handgriffe und dem Körper des Brustbeine» — in-

sofern» dieselbe eine unter anderen Umständen nicht

4
) Vergl. .Der Sternal - Winkel in anatomischer,

physiologischer und pathologischer Hinsicht*. Frank-
furt a. M. 1900. Sowie .Die Function der ersten Rippe*.
Verhandlungen de« *20. Congresaes für innere Medicin.
Ferner noch .Welche Rolle »pielt der Sternal-Winkel
bei der Atbmnng?* Berliner klin. Wochenschrift 1903,

Nr. 9.
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mögliche Erweiterung des Thorax in »einen oberen Par-

tien gestattet — für die Durchlüftung der oberen
Lungenspitzen als das ausschlaggebende Moment zu

betrachten wilre, so würde »ich zugleich die Frage aof-

drüngen, ob nicht vielleicht der Umstand, dass jene

Articuiation (bezw. die bei der Inspiration zwischen
Handgriff und Körper sich bildende Knickung) bald

einem höheren, bald einem tieferen Niveau des Brust-

kastens entspricht, für die Durchlüftung der oberen
Lungenpartien von ausschlaggebender Bedeutung wäre.

Was nun aber speciell die Lage jener Articuiation zwi-
schen Brustbeinkörper und Brustbeinbandgriff anlangt.

so kommt es, wie die Anatomen Uwight f
’) und Pa-

terson 8
) festgestellt haben und wie es auf dieser Tafel

zur Darstellung gebracht ist, gar nicht selten vor, dass

in Folge einer Verlängerung des Brustbeinhandgriffe«

die Articuiation zwischen diesem Theile des Brustbeines

und dem Brustbeinkörper statt in die Höhe des An-
satzes des zweiten Kippenpaares in ein tieferes Niveau,
nämlich entsprechend dem Ansätze des dritten Kippen-
paares an das Brustbein zu liegen kommt, eine Bildung,
die bei gewissen Gibbonarten — sowohl beim Uylo-
bates leuci»cu« wie beim Hylobates syndactylus — die

Kegel bildet, beim Hylobates Lar sowie beim Gorilla

ebenfalls häutig auflritt und die nach dem französischen

Gelehrten Professor Anthony 1
) da, wo sie beim Men-

schen vorkommt, als ein KQckschlag auf gewisse Vor-

fahrenzustände des Menschen, über die wir bis jetzt

noch nicht unterrichtet sind, zn deuten wäre. Da aber
durch da* Tieferrücken der Brustbeinarticulation bezw.
der bei der Einathmung zu Stande kommenden Bru*t-

beinknickung die Bedeutung dieses Vorganges für den
Athmungsprocess zweifelsohne herabgesetzt wird und
die soeben erwähnte Durchlüftung der oberen Lungen-
partien unter solchen Umständen nicht mehr so aus-

giebig Bein wird wie bei hochgelegener Brustbeinarti-

culation — unter solchen Umständen könnte es wohl
als wahrscheinlich gelten, dass jene atavistisohe
Bildung, indem sie eine tiefere Lage der Brust-
beinarticulation berbeitülirt und auf diese
Weise die ausgiebige Durchlüftung der oberen
Lungenpartien verhindert, zugleich eine Prä-
disposition für die Entstehung von Lungen-
leiden schafft.

Ebenso wie im Bereiche des oberen Thoraxab*chnittes
die im Verlaufe der Stamm esgescbichte auftretenden
Veränderungen die Entstehung von pathologischen

Processen zu begünstigen scheinen, haben wir am
unteren Ende der Wirbelsäule das Vorhandensein von
ursächlichen Beziehungen zwischen Phylogenese und
pathologischen Erscheinungen anzunehmen, da gerade

an diesem Punkte des menschlichen Körpers das in

seiner ursprünglichen Anlage der gesamtsten Aus-

dehnung de» Achsenskelete« entsprechende Rücken-
mark einen Kückbildungaprocess durchgemacht hat
und mit dem sogenannten Conus medullaris nur noch
bis zum erBten oder zweiten Lendenwirbel hinabreicht,

während weiter abwärts bezw. caud&lwärts der .End-
faden* t'filum terminale) angetroffen wird. Entsprechend
dem besagten sind nach Wiedernheim die beim
Menschen in der Nähe der Steissbeinüpitze relativ

häutig auftretenden Neubildungen (Gliome, Cysten
u. dergl.) auf die caudalen Beste des Rückenmarkes,

•'J Irregulär Union of the first and second piece of

the sternum. Journal ofAnatomy and Physioiogy Vol. 24.
a

) Journal of Anatomy and Physioiogy Vol. 27.
7
) Du Sternum et de ses connexions avec le membre

thoracique Paris 1898.

i
des Filum terminale, de« Ligamentum caudale, der
Schwanzgefäsae und dea Nervus Sympathicos bezw. auf

!
Rückbildungsvorgänge in diesen Organen tu-

rilckzuführen.

Höchst bemerkenswerthe Aufschlüsse über
die zwischen Atavismen und pathologischen
Zuständen vorhandenen Beziehungen liefert uns
der wormförmige Anhang des Blinddarmes Iprocessus

vermiformis), indem er beweist, dass die im mensch-
lichen Körper erhaltenen rudimentären Bildungen nicht

selten als Erreger von Krankheiten eine geradezu ver-

hängnisvolle Rolle spielen. Ohne auf die diesbezüg-

lichen Verhältnisse näher eiozugehen, möchte ich hier

nur daran erinnern, dass zu Folge den von Ribbert
ungestillten Untersuchungen die Oblileration des Wurm-
fortsatzes d. i. der allem Anscheine nach auf einem

:
Kückbildungaprocease beruhende Verschluss dieses ata-

vistischen Darmanhängsels — mit zunehmendem Lebens-
alter an Häufigkeit zunimmt, dass während im ersten

Lebensjahrzehnt der Verschloss de« Wurmfortsatz«« erst

bei 4%. im 10. bis 20. Lebensjahre bei ll°/o, im 20.

bis 80. Lebensjahre bei 17°/o, im 80. bis 40. Lebens-
jahre bei 26®/« aller darauf hin untersuchten Leichen
angetroffen wurde, nach vollendetem 60. Lebensjahre
bereit« mehr als die Hälfte der wurmförmigen Anhänge
vollständig geschlossen sind. Entsprechend dem soeben
Gesagten sowie im Hinblicke auf den Umstand, dass

da« Festsetzen von Fremdkörpern in der Höhlung des
Wurmfortsatzes wohl die häufigste Veranlassung zur

I Entwickelung der Appendicitis darbietet, wird e» dann
sofort verständlich, dass die Häufigkeit des Auftretens
dieser Krankheit mit zunehmendem Lebensalter ab-
nimmt und dass andererseits jugendliche Individuen mit
besonderer Häufigkeit von derselben beimgeaucht werden.

Bezüglich der pathologischen Erscheinungen
im Bereiche des sogenannten .Kopfdarmes*
will ich hier nur daran erinnern, dass das Fortbestehen
der Kiementaschen in Form der bekannten .Halsfi»teln'
— schlitxartigen Oeffnungen in der Ualsgegend, die

verschieden weit nach Innen Vordringen und nicht selten

in die Kachenhöble einmünden — häufig zugleich den
Anstoss gibt für die Entwickelung von Geschwulit-
bildungen wie z. B. der br&nchiogenen Cysten, Chon-
drome und Carcinome.

Ich erwähnte bereits, da« zu Folge den Ergebnissen
vergleichend anatomischer und embryologiscber Unter-
suchungen gewisse Organe de« Menschen allem An-
scheine nach im Verlaufe der Phylogenese ihrer ur-

sprünglichen physiologischen Aufgabe entfremdet werden
und einen FunctionsWechsel eingegangen baben. Dies
gilt insbesondere für die Schilddrüse (glandula tbyreoi-

de&), Thymusdrüse. Zirbeldrüse (Epipbysis cerebrij, den
Hirnanhang (Uypophysis cerebro. die Nebennieren und
einige andere driksenäbn liehe Gebilde, wobei freilich die

ursprüngliche Bedeutung jener Organe noch vielfach

in Dunkel gehüllt ist und nur zwei Thatsachen bisher
mit ziemlicher Sicherheit festgeatallt wurden, nämlich:
1. dass jene Organe in vergangenen Entwickelung*-
pbasen der Gattung .Mensch* wahrscheinlich eine Rolle
gespielt haben, die von ihrer heutigen verschieden ist,

sowie 2. dass dieselben heut zu Tage den Ausgangs-
punkt abgeben für die Entwickelung von pathologi-
schen Veränderungen bezw. Gesundheitsstörungen, deren
Bedeutung fesUustetlen der zukünftigen Forschung Vor-

behalten bleiben muss. So wissen wir zwar, dass das
sogenannte Myxoedem (Cachexia strumipriva) und die

Basedowsche Krankheit mit bestimmten Functionen
der Schilddrüse in ursächlichem Zusammenhänge stehen,
dass ursächliche Beziehungen bestehen zwischen den
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Nebennieren und der ,Addison'schen Krankheit“, ferner

/.wischen dem Hirnanhange andjenem bemerkenawertken
Uiesenwochstbum bestimmter Körpertheile, da» man al*

, Akromegalie“ beseichnet; aber über da» Wesen jener

ursächlichen Beziehungen und eigenthümlichen Kranfe-

heit*zu«tande »ind wir bi* jetzt keineswegs im Klaren.

Üb nicht vielleicht für gewisse Refractionsunotualien

de* menschlichen Sehorgane* da* ätiologische Moment
aus der phylogenetischen Knt wirkelang der Gattung:
.Mensch* herzuleiten ist — die Beantwortung dieser

Frage wird voraussichtlich ebenfall* ein Problem für

die zukünftige Forschung darstellen. Wenn die Ansicht

des Augenarztes Prof. J. St i Hing (Strassburg), der

zu Folge durch die langgestreckte niedrige Form der

knöchernen Augenhöhle (Chamaeconchie) in Verbindung
mit einer breiten und zugleich niedrigen Form des Ge-
aicbtssketettes (Cbamaeproaopie) die Entstehung der
Kurzsichtigkeit begünstigt wird — wenn diese Theorie
sich bestätigen sollte, «o wäre damit zugleich ein An*
haltapunkt gegeben für die Erklärung de«) der Kurz-

\

sichtigkcit zu Grunde liegenden, nach Stillinga An-
sicht aut Muskelzug — insbesondere auf die Wirkung
des oberen schrägen Augenmuskels — zurückzuführenden
Längenwacbsthum» de* menschlichen Augapfels bezw.

för die Entstehung jenpr langgestreckten Form des Aug-
apfels, welche die anatomische Grundlage jener Ke-

fructionsanomalie darstellt. — Ein weiteres Zunkunfts-

problemwird voraussichtlich der. Astigmatismus Corneae*
abgeben, jene nicht selten den Gegenstand augenärzt-

licher Behandlung abgebende Anomalie, welche darauf
beruht, dass die Hornhaut des menschlichen Auges einen

mehr oder weniger bedeutenden Unterschied in der
Krümmung ihrer Meridiane — bald de* horizontalen,

bald den verticalen Meridians — aufweist, wodurch es

bewirkt wird, das* in Folge der sphärischen Aberration

der Lichtstrahlen keine scharf abgegrenzten Bilder ent-

stehen und auf diese Weise das deutliche Sehen ver-

bindet t wird. Da«« ursächliche Beziehungen bestehen
zwischen dem Astigmatismus und der Configurntion der

die Augenhöhle begrenzenden bezw. bildenden Schädel-

knnchen — hierüber ist nach der übereinstimmenden
Ansicht von Donder». Java), Wecker u. A fl

| ein

Zweifel nicht möglich. Generalarzt Dr. Segge! (Mün-
chen) betont auf Grand der von ihm Angestellten Unter-

suchungen die Coincidenz von Astigmatismus Corneae
iuversus (vertical gestelltes Oval de* Hornhautepiegel-

bildes 1 mit auffallend langem Gesicht und Ürthocephalie,

während .regulärer Astigmatismus* (horizontal ge-

stellte* Oval des Hornhaatspiegelbildeü) nach 8 egget
im Allgemeinen häufiger mit Breitgexichtigkeit und
Brachycephalie angetrotfen werden soll. .Sowohl die

Formgestaltung der knöchernen Augenhöhle wie ins-

besondere auch die Form des Oberkiefers scheinen mit

dem Auftreten de* Aatigmatismu* in ursächlichem Zu-

sammenhänge zu stehen 9
) Dass, wie Wecker annimmt,

das Augo in derselben Richtung abgeplattet ist wie

8
) Vergl. F. C. Donder*, Die Anomalien der

Kefraction und Accommdation de* Ange*. Wien 1800.

ferner: L. Wecker, „Astigmatismus u. Schädelbildung*.

Monatsblätter für Augenheilkunde, beimusgegeben von

W. Zehender, Jahrgang VIII. Sowie Ad. Mieden:
.lieber den Zusammenhang von Augen- und Na*en-
affectionen*. Archiv für Augenheilkunde von H. Knapp
und C. Scbweigger, Bd. XVI, S. 881 ff.

*) Vergl. Seggel , Abhängigkeit des .Astigmatismus
Corneae* von der Schädel bildung. Archiv für Augen-
heilkunde von H.Ku app und C.Sch weigger, Bd. XLV,
Heft 3.

Corr.-BLstt d. dsiitacfa. A. G. Jhrg. XXXV. liHH.

der Schädel, mit anderen Worten, dass der Meridian
der Hornhaut von kürzester Krümmung regelmässig

jenem Schädeldorchraesser entsprechen soll, der eine

anomale Verkürzung aufweist — diese Annahme er-

scheint mir keineswegs erwiesen. Allem Anscheine nach
I
gibt es verschiedenartige Abweichungen von der nor-

malen Schädelbildung, die durch Hervorbringung einer

besonder« »tarkeu Krümmung der Horuhaufoberfläche
in einer bentimmten Richtung jene Refractionsanomalie,

die al* .Astigmatismus* bezeichnet wird, hervorrufen.

Auch beruht die Entstehung der soeben erwähnten stär-

keren Hornhautkrümmung zum l'heil wohl darauf, dass

Hand in Hand gehend mit Veränderungen der Form-
gestaltung der die Augenhöhle bildenden Knochen auch
die Zugrichtung der an das Auge sich ansetzenden
Muskeln bi» zu gewissem Grade verändert wird und
dadurch die Krümmung bezw. Wölbung seiner Ober-
fläche gewisse Veränderungen erleidet. VJ)

Zum Schlüsse möchte ich noch eine Frage kurz
berühren, die mir für die Benrtheilung der zwischen
Descendenz und pathologischen Erscheinungen bestehen-

den Ueziehnngen von ganz besonderem IntereHse zu sein

»cheint, nämlich jene Erscheinungen, die mau unter der

Bezeichnung des .Wiederkäuens beim Menschen*
zusammengefasst hat. Der Umstand, da** es eine An-
zahl von Menschen gibt, bei denen, ohne dass irgend

welche krankhafte Veränderungen in den Verdauung»-
organen derselben sich zu erkennen geben, nach Art

l0
) Die Annahme, da«» zwischen abnormem Schädel

baa und krankhaften Erscheinungen bezw. Kunctions-
anomalien im Bereiche des Sehorganes ein causaler Zu-
sammenhang besteht — diese Annahme erhält noch
eine besondere Unterstützung durch die neuerdings von
Enslin vorgenommenen Untersuchungen. Der besagte

Gelehrte berichtet über 42 Falle von Sehnerven

-

erkrank u ng, bedingt durch Schädel verbildung
In der Mehrzahl dieser Fälle handelte es sich um den
sogenannten .Thurmxchädel* — eine Anomalie der
Schädel bi Iduog. die wahrscheinlich auf einer vorzeitigen

I Verknöcherung der Kranznaht beruhend im Gegensätze
zum sogenannten Oxvcephalus (wobei die abnorme
Höbenentwickelung eine nur partielle, auf die Gegend
des Bregma beschränkte ist) als ein« durchaus gleich-

mästige Hebung der Oalotte sieh zu erkennen gibt. Mit

|

•dieser gleichmäßigen Hebung der Calotte geht nach
Enslin in den meisten Fällen eine Ansdehnung des

j

.Schädel» in »einem unteren Abschnitte bezw. eine Ver-

breiterung der Schädelbasis Hand in Hand. An» der
letzterwähnten Veränderung soll sich dann weiter eine
Verschiebung des gro»sen Keilheinflöge!* ergeben, die

ihrerseits wiederum für den in den besagten Fällen in

der Hegel vorhandenen Exophthalmus den Grund ab-

gibt. Bei der in Rede stehenden Schädelanomalie bildet

der grosse Keilt>einflügel nicht wie sonnt die seitliche,

i sondern in mehr oder weniger hohem Grade die hin-

tere Begrenzung der knöchernen Augenhöhle. Derselbe

ist faxt frontal gestellt, während zugleich die Tiefe der
Orbita verkürzt ist. Enslin vermutbet, das» durch
die besagten Veränderungen in der Bildung
der Schädel k nochen bezw. durch die verän-
derte Formgestaltung der knöchernen Augen-
höhle Veränderungen, im Cunali* opticu« (Kno-
chencanal für den Sehnerven) »ich heraus-
bilden und das» auf diese Weise die anatomische
Grundlage zur Entstehung der Stauungspapille gebildet

wird, Vergl. .Die Augen Veränderungen )>eim Thnrm-
schädel. insbesondere die Sebnervem*rkrankung4

. Archiv
I für Ophthalmologie 1804. Bd. 58, S. 161 ff.

16

Digitized by Google



122

der Wicderkfiner die genos-aenen Speisen in regelniä*-

«igen Intervallen wieder in den Mund einporsteigen

und dort noch einmal durchgekaut werden, und dass

dieser Act mit einem gewissen Wohlbehagen verbunden
ist, ferner der Umstand, dass diese Erscheinung sich

bisweilen schon iiu Kindesalter bemerkbar macht und
nicht selten in gewissen Familien erblich ist, sowie
vor Allem die ThaUache, dass eine an die Configuration
des Wiederkäuermagena erinnernde KanunerhiMung so*

wohl am Mageneingtinge (L'ardia) wie am Pförtner des

Magens (Pylorui) und in der Speiseröhre des Menschen
mehrfach festgestellt worden ist — alle diese Umstände
legen den Gedanken nahe, das« wir in dem .Wieder-
käuen beim Menschen*, keineswegs wie man ursprüng-

lich glaubte, einen pathologischen Proces» im engeren
Sinne des Worte«, sondern vielmehr einen atavistischen

Vorgang zu erblicken haben. Die Tafel, die ich hier

aufgehängt habe, zeigt die Zweitheilung des Magens
nach L. K. Müller, sowie die von C, Berg beobachtete
spindelförmige Erweiterung der Speiseröhre, endlich

noch das Vorhandensein eine« Vormagens an derCardia,
sowie eine beginnende Kammerbildung am Pylorus nach
den »einer Zeit von Pr. Arnold und H. Luschka im
.Deutschen Archiv für klinische Medicin*, sowie in

Virchow» Archiv* veröffentlichten Abbildungen genau
reproducirt (Demonstration). Es sind also nicht zu bean-

standende Gewährsmänner, deren bildliche Darstellungen

ich hier wiedergegeben habe. Selbstverständlich wird Nie-

mand aus einer derartigen Uebereinstinimung mit dem
Magen der Wiederkäuer, die,ja auch als eine .Convergenz
erscheioung* gedeutet werden kann, ohne Weitere« den
Schluss ziehen, da»« zwischen der Gattung Mensch und
den Wiederkäuern bexw. Hufthieren nahe verwandt-
schaftliche Beziehungen bestehen. Da aber, wie Wie-
dersheim mittheilt, am Foetus-Magen das Antrum
pyloricum ungleich stärker ausgeprägt ist als beim er-

wachsenen Organe und da bei HylobaUt, sowie bei dem
Genus : Seranopit becus Kammerbildung bezw. haustra-

artige Aussackungen des Magens bekanntlich ebenfalls

Vorkommen — in Erwägung aller dieser Umstände hat.

wie mir scheint, die Frage doch eine gewisse Berech-
tigung, ob nicht vielleicht in der Ahnenreihe des Men
sehen Magenformen ezistirt haben mögen, die an den
ubgek atuinerten Magen der Wiederkäuer erinnerten und
ob nicht jene Anomalien der menschlichen Magenbil-
dang, wie sie hier dargeetellt sind, sowie jene Erschei-

nungen, die man unter der Bezeichnung das .Wieder-
käuens beim Menschen* zusammenfusst, als Rückschläge
auf Vorfahrenznatände aufzufassen sind. 11

)

Herr Sanitätsrath I)r. Alsberg- Kassel:

ln der dritten Sitzung machte Herr Sanitätsrath

I>r. Alsberg noch die folgende Mittheilung:

Die Gipsabgüße, die ich vorzeigen wollte und
welche die Grundlage meine« Vorträge* .Ueber das
erste Auftreten des Menschen in Australien*

ll
) Vergl. .Bericht über eine Wiederkäuer-

familie*. München, Medicinische Wochenschrift, Jahr'

gang 1002, Nr. 31. Vergl. ferner: .Antrum Cardia-
cum an dem Magen wiederkäuender Menschen*
in Fr. Arnold’» Untersuchungen im Gebiete der Ana-
tomie und Physiologie. Zürich 1888. Sowie: 0. Zusch:
Ueber spindelförmige Erweiterung derSpeise-
röhre im äumersten Abschnitte. Deutsche» Archiv
für klinische Medicin, Bd. 73. Ferner: Berg. .Die
totale spindelförmige Erweiterung der Speise-
röhre and das Wiederkäuen beim Menschen*.
Inauguraldissertation, Tübingen 18b8.

bilden sollten, sind schon auf dem Wege nach Berlin —
ich bemerke dies für die Herren Berliner — . sie befinden

sich im naturhistorischen Museum der Berliner Universität
Ikgl. geologisch-paläontologisches Institut und Museum,
Berlin N 4, Invalidenstrasse 43. Director Herr Geh. Berg-
rath Professor Dr. Branco). Dem letzterwähnten Herrn
habe ich die Abgüsse für sein Institut zagesandt und
die Herren, die sich dafür intercsairen, können sie dort
in Augenschein nehmen. Ich selbst muss darauf ver-

zichten, heute Nachmittag noch zu sprechen, da ich

abreise.

II. Im physikalischen Hörsaal,
Lichtbi 1dervorträge.

Herr Professor Dr. Moatellns .Stockholm

:

Die frühesten Zeiten Roma.

Zahlreiche innerhalb der jetzigen Stadt Rom ge-
machte Funde heweiseo, dass dieser Ort sehr früh be-

wohnt wurde. Sogar die Kupferzeit ist in einigen römi-
schen Funden vertreten, welche meiner Ansicht nach
mehr als 2000 Jahre vor Christi Geburt fallen.

Andere Funde stammen aus dem Bronzealter. Be-
sonders zahlreich sind die Uebwreste aus dem Ende
des Bronzealters. Zu dieser Zeit gehören ein Paar in
Korn ausgegrabene Hausurnen; die eine wurde in einem
Grabe auf dem Forum entdeckt.

Aus dem früheren Eisenalter, den letzten Jahr-
hunderten des zweiten and den ersten Jahrhunderten
des ersten Jahrtausends vor Christus , sind auch »ehr

viele Funde in Rom gemacht worden. Auf dem Esquilin
lagen einige Gräber aus dieser Zeit unter dem «ervia-

niseben Walle. Auf dem Forum wurden auch, bei den
Ausgrabungen der letzten Jahre, mehrere solche Gräber
entdeckt

Diese Funde auf dem Forum sind für die Chrono-
logie ausserordentlich wichtig, weil die jüngsten dort
aulgcdeckten Gräber älter sein müssen als die .Grün-
dung Roms*, d. h. älter als die Zeit, wo da« Forum
der Mittelpunkt der neuen SUdtgemeinde wurde, welche
durch die Vereinigung der alten palatinischen and der
quirinalischen Kleinstädte entstand. In Mittelitalien lagen
ja die vorgeschichtlichen Gräber immer ausserhalb der
Städte. Wäre es auch in Rom erlaubt geweseo, inner-

halb der Stadt selbst zu begraben, dann sicherlich

nicht auf dem Forum.
Da wir keinen Grund haben, die Richtigkeit der

Tradition zu bezweifeln, nach welcher Rom um die

Mitte des achten vorchristlichen Jahrhundert« ge-

gründet worden ist, müssen al«o sümmtliche auf dem
Forum entdeckten Gräber, auch die jüngsten, älter als

750 vor Christus sein. Die« stimmt aber mit meinem
schon vor mehreren Jahren veröffentlichten cbronologi-

•cben System vollständig überein.

Die jüngsten Gräber auf dem Forum enthalten
nämlich Thongefässe und andere Arbeiten, welche
meiner Ansicht nsch der ersten Hälfte des achten
Jahrhunderts angeboren. Einige sind Nachbildungen
der Typen, welche für die Regulini Galassi- Periode
charakteristisch sind. Die*e Periode habe ich mit dem
neunten Jahrhundert idenficirt; dass die etwas späteren
Formen der ersten Hälfte de» achten Jahrhunderts ent-

stammen, passt alao sehr gut. Es ist aber unmöglich,
dass die Reguli ni-Gala&sui- Periode um 600 vor Christus
fallen kann, wie man angenommen hat. Dann wäre es

unerklärlich, da<a die Typen dieser Periode, sogar ihre
späteren Formen, in Gräbern Vorkommen, welche etwa«
älter als 750 vor Christus sein müssen.
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Herr Professor Dr. Fisch er-Berlin-Zehlendorf:

Ueber die Köchin im ftoBserston Norden and Nordosten
von Birma.

Meine Mittheilungen über die Kochin beschränken
•ich nur auf die Stämme, die ich persönlich kennen
lernte, als ich im äussersten Norden und Nordosteo
Birmas, dem Endpunkte der englischen Mach (Sphäre
reiste, denn die Zahl der Stämme und Unterst&mme
ist schier endlos und sinnverwirrend.

Um annähernd einen Begriff von der Complictrt-
heit dieser Materie zu geben, genügt es, die Thataache
nnzuführen, dass die fünf Hauptstämme der Kachin in
viele Nebenstämme verfallen, und zwar die Morips in

fünfzehn, die Lahtawogs in ochtaehn, die Lepai» in

siebzehn, die Nkmut in acht und die Maran* in vier.

Mein Ausgangspunkt war Myitkyina. die End-
station der kürzlich eröffneten Mu-Valey-Bahn, 26 eng-
lische Meilen unterhalb de« Zusammenflusses der beiden
oberen Arme des Irrawaddi, des Mai-kha und des Mali-
h ha

,
die in den Eisbergen des Himalaya ihren Ur-

sprung haben.

Was die indische Regierang veranlasst«, diese Rahn
tu bauen, die vorwiegend durch gam uncivilisirte Land-
striche, ja durch Urwälder geht, die sich nun ah die

elephantenreichsten Gebiete Hinterindiens erwiesen,

waren zweifellos in erster Linie strategische Gründe.

Zur Zeit, ah ich in Myitkyinu ankum, es war Ende
November 1902, liess der Depaty Commissioner, der
englische Machthaber des dortigen Districte*, das Erd- I

ge# ’hoss de« Gerichtshofes mit starken Mauern versehen,
damit dort die paar «Utionirten europäischen Beamten
bei einem eventuellen l'eberfallu Schutz fänden; auch
für die indischen Truppen, die in der Stärke von
2UOO Mann zur trockenen Jahreszeit längs der Gebirge
im Westen und Norden auf Vorposten stehen, wurde
dem Gerichtsgebäude gegenüber ein befestigte* Lager
errichtet, damit diese, wenn sie zur Regenzeit dort catu-

pirten, nicht, unerwarteten Angriffen erliegen würden.

Drei Jahre vorher wagten chinesische Banden und
Kachin, ca. 9000 Mann stark, nächtlicher Weile einen
Ueberfall, der allerdings zurückgeschlagen wurde. Seit

dieser Zeit aber i*t der Deputy Commissioner etwas
ängstlich ge wurden.

Myitkyina, seit 1896 ein selbständiger Verwaltungs-
bezirk, liegt in der Lichtung einer ca. 600 englische

Quadratmeilen grossen, meist von undurchdringlichem
Urwald« bedeckten Ebene, die sich ca. 60 Kuss über
dem Irrawaddi erhebt, der nach Süden zu einen huf-

eisenförmigen Bogen beschreibt, ln weitem Kreise urn-

»chliusst die Ebene ein Kranz von Bergen.

Ob zwar auf den Karten alle die Gebirge, die das
Auge im Norden und Westen erblickt, als xur briti-

schen Interessensphäre gehörend, bezeichne! werden,
so vermeiden die Engländer doch, die dort noah in

voller Unabhängigkeit lebenden wilden Kachinstämme
durch Expeditionen zu stören, ja sie verbieten sogar
dem in Myitkyina statiooirtun Missionar diese Gebiete

zu betreten.

Wie für Jedermann, so war auch für mich der
Norden und Westen wie mit Brettern vernagelt, doch
erwirkte ich mir die Erlaubnis», meine Schritte nach
den interessanten östlichen Kachinbergen zu lenken.

Was diese mit dichtem Dschungel beeetste, sehr
zerrissene Gebirgskette betrifft, so beginnt sie »m Nor-
den des Shanstaatos Möng-Mit, also circa auf dem
24. Breitengrade. Sie läuft nordwärts längs der Öst-

lichen Grenze dieses Distrirtes, bis sie sich endlich mit

[

der hoben Gebirgskette vereint, die den Irrawaddi vom
Salween trennt. In »einem Laufe gegen Norden erhebt
sich allmählich das Gebirge, das im Süden eine durch-
schnittliche Höbe von 8000 Kuss erreicht, bei Sadon
zu einer Höhe von 13 000 Puss und läuft ein bis zwei
Tagereisen entfernt dem Irrawaddi parallel.

Feige und «ehr wenig widerstandsfähig wurde die

Shan-Bevölberung von den kriegerischen, unentwegt
vordringenden Kachinstämmcn, deren südlichste Grenze
sich vor 60 Jahren über 20) Meilen nördlicher befunden
haben »oll als jetst, verdrängt.

Bei den Kachin, die sich gegenseitig »Chingpaw*
nennen, d. b. »Mann*, denn die Bezeichnung Katchin
ist birmanisch, findet eine nationale Theiluug in zwei
grosse Familien statt, in die sogenannten nördlichen
und in die südlichen Kachin. Die nördlichen Kachin,
die .Khakus", d. h. »die Oberflnssmenschen*, leben
oherbalb des Zusammenflusses der zwei Irrawaddiarme
Mai-kha und Mali-kha; die .Chingpaw* dagegen, die

südlichen Kachin, die von dem ursprünglichen Heim
der Rasse uuswanderten, leben südwärts davon. Diese
Eintheilong hat den Vortheil, dass sie so ziemlich mit
der gegenwärtigen bn manischen Verwaltongsgrenze
übereinstimmt.

Vom numerischen Standpunkte aas sind die Ka-
chin heute die wichtigste Rasse jenes Theilea von
Oberbirma, der sich nördlich vom 24. Grade nördlicher

Breite und östlich vom 90. Längengrade hinzicht. Je-

doch auch südlich von dem eben erwähnten Bezirke
sind die Kachin, ohne jedoch den Hauptbestandteil
der Bevölkerung zu bilden, stark vertreten.

Alle Kachinsagen bezeichnen als Urahnen einen

•len Nats, also den Geistern entstammenden Shimnwn-
Ayawng, der auf dem schneebedeckten Borg Alajuw-

Shingra-puui lebte, dem die Quellen des Irrawaddi ent-

springen sollen.

Neuesten philologischen Forschungen zu Folge ist

es wahrscheinlich, dass die Urväter der Kachin indo-

chinesischer Kasse waren, in prähistorischer Zeit ihre

lieimath im westlichen China verliessen, um sich über
diejenige Region aus xubreiten, wo Tibet, A**am und
Birma Zusammenstößen, so dass die Kachin oder Ching-
paw der Ueberrest der Völkerwelle sind, die an den
Quellwassern dus Irrawaddi und Uhindwin zurückblieb,

nachdem die anderen Stämme, aus denen später die

Tibetaner, Nagas, Birmanen und viete andere Stämme
hervorgehen sollten, sich bereit* westlich und südlich

zerstreut batten-

Dem steten Vordringen der kompfesmuthigen
Horden hat nun allerdings im Norden die britische

Herrschaft Einhalt getban, so dass der Strom nach
Osten abgelenkt wurde und sich nur auf den äußersten
Rand Birmas längs der chinesischen Grenze erstreckt,

um sich wahrscheinlich längt der anderen grossen

Wasserwege Indo- Chinas, de« Salween und Mekong
zu ziehen.

Man kann ihren Hang, nach Süden vorzu»to**en.

von Jahr zu Jahr verfolgen -, man findet bereits Kachin-
dörfer in Sfld-Hsenwi und an der äussersten Grenze
des Wo--Landes in Mangtön, auch beginnen sie bereit«

in Kengtung festen Kuss za fassen, was die Shan-
Bevölkerung mit Missfallen sieht. Es dürft« noch zu

vielen blutigen Zueaminenstüssen kommen, um sich der
verbaasten Eindringlinge zu erwehren.

Bei der so grossen Anzahl von Kachinst&mmen mit
grundverschiedenen Dialecten ist e« nicht verwunder-
lich, dass auch in der äusseren Erscheinung grosse

Unterschiede zu Tage treten.

16*
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Oft findet man in ein und demselben Dorfe Leute,
[

in denen man — abgesehen von dem straffen Haar —
[

Negerblut vermuthen möchte; manche haben Chinesen- I

typus, daneben andere die mattgelbe Farbe des Sfld-

europilers und ebensolche Züge.
Alle Schaitirungen, die die Karbenscala vom

Dunkelschwiirr. bis rum Hellbraun aufweiat, findet man
bei den Kacbin vertreten, doch wiegt ein Braun, von
der Farbe schmutzigen Leders, vor.

Zum Theil mag die Verschiedenheit der Typen au
j

einem Platz seine Erklärung darin finden, dass die

Kachin sich mit den auf ihren Haubziigen erbeuteten
Sklaven paarten.

Wenn uian den Haupttypu.« der Kachin schildern

soll, so muss man constatiren. dass derselbe ein dicke«,

rundes Gesicht mit niederer Stirn und vorstehendem,
’

breitem Kiefer aufweist. Gemildert wird die Hässlich

keit der breiten, knolligen Nase, der etwas schräg,

weit auseinander stehenden Augen, der wulstigen, vor-

stehenden. grossen Mundpartie, des breiten, viereckigen

Kinnes durch einen gutmüthigen Ausdruck. Haare und
Augen sind fast stet« schwarzbraun.

Da die Verschiedenheit des Typus und der Haut-
farbe selbst in Landstrichen vorherrscht, in denen
scheinbar Shan- oder Birmancneinfinsg nie hingedrungen,
so kann man wohl mit Recht auf eine Vermischung
mit eingeborenen Hassen schliessen, die von den Kachin
verdrängt worden. Von mehreren Seiten wurde die Ver-

mutbung ausgesprochen, dass eine Kreuzung mit den
Tareng stattgefunden habe, die heut zu Tage um Hkarnti-

F.ong leben, das oberhalb der Vereinigung der Quell-

flü«se des Irrawaddi, des Mai-kha und Mali-kha liegt.

Mit meinen Leuten und einem Wildendolmetscb
fuhr ich, nachdem ich alle Vorbereitungen getroffen,

auf einem der flachen, kleinen Regierungidampfer. die

zur trockenen Jahreszeit zwischen Bbamo und Myit- <

kyina lauten, nach dem einige Meilen südlich am Fluss

gelegenen Waingmaw, dem Ausgangspunkte mehrerer
Karawanenpfade, die nach China und den ftuaaersten

militärischen Grenzposten führen.

Leider muss ich davon abstehen im Rahmen die es

Vortrages eine Schilderung meiner Reise, der Art de«
Reisen«, der Natur in jenen unwirtlichen Gegenden
zu geben. Ich muss mich auf tliatsfc'hlicbc Mittbei-
lungen über einen Theil der Kachin beschränken, die

ich am Namtabet-Flus* in den Bergen um Nkräng nnd
Sima auf ruf, ferner über Leute, die ich am Natmyn-
Fluwi in Punkatong, Sadon, Bbamo, Namkbam bi«

Hsenwi kennen lernte.

Ohne Umschweife will ich denn gleich auf eine
der ethnographisch interessantentesten Erscheinungen,
den Natcultu« der Kachin. zu sprechen kommen.

Wie bei uns dem Wanderer in jedem Dorfe der
Kirchthurm zuerst in die Augen springt, so hei den
Kacbin der Nmnsbang, der Festplatz, wo den Geistern
geopfert wird, der sich in der Lichtung eines Haines
in oder dicht hei dem Dorfe befindet.

Auf dem Numshang stehen viele Bambusaltäre,
Gerüste, sowie oben gespaltene und auseinander ge-
bogene Bambu«stangen, die eine offene Krone bilden,

in die die Opfer für die Nat« gelegt werden.
Unter Leitung des Dnmsa, eine« Mannes, der die

Dum-aga, d. b. die im Verkehre mit den Geistern ge-

bräuchlichen Heilewendungen gelernt hat, nur den Ein-

geweihten verständliche Phrasen oder Gebetsformeln,
durch die die Geister bestimmt werden «ollen, das
Opfer anzunehmen, finden die Ceremonien statt.

Das Ansehen des Dumsa oder Damsawa bängt
davon ab, bis zu welchem Grade er die Opfertormein

beherrscht, die bei der Opferung von Eiern, getrock-

neten Fischen, Hühnern, Schweinen, Büffeln oder Chiru,

einem geistigen Getränk, das die Kacbin brauen, in

Anwendung kommen.
Gekleidet geht der Dumsa, da er ein Bauer ist,

gewöhnlich wie die anderen Kachin, nur wenn der Mu,
der Gott de« Himmel« angerufen wird, trägt er ein

langes Gewand und eine Umhängetasche Beschwört er

den „Krdnat Ka, so geht er in gewöhnlicher Kleidung
und ohne Schwert.

Die für Sinlap, den Donnergott, bestimmte Opfer-

stelle, die wie eine auf den Kopf gestellte Pyramide
aiHsiebt, zu der eine Leiter hinanfübrt, fällt besonder«

ins Auge. Inmitten derselben befindet sich ein trichter-

förmiger Korb aus geschnittenem Bambus, in dem der

Duwa, der Häuptling oder Dorfvomteher, Chiru, da«
Lieblingsgetränk der Kachin, in einem bohlen Stück
Bambus opfert. Auf der ca 1 m im Gevierte messenden
Opfertiscbfl&che de« Gestelle« worden kleinere Stücke
gebratenen Schweines, Hübner und Reis gelegt, von
den Opfernden aber nach einer Stunde verzehrt. Auf
das davor stehende Bambusgestell legen die anderen
Ortsbewohner ihre Opfergaben.

Dem Sonnengott, dem Jannat, wird auf einem wie

eiu hohes Kinderstüblcheo aussehenden Gestelle ge-

opfert, das lange, aus Dschungelgras geflochtene Zöpfe
schmückt.

Ein in vielen trichterförmigen ßambusen endigen-
de« Gerüst dient dazu, die Hausgeister durch Opfer zu

ehren und wohlgesinnt zu stimmen.
Etwa« abseits vom übrigen Opferplatz stehen einige

Bambusgeflechte in einer Einzäunung, dem Erd-, re*p.

Kn- Nat geweihte Attribute, der sich besonderer Ver-

ehrung erfreut, die in jedem Jahre vor der Reisernte

zum Ausdrucke kommt.
Aber während die Kachin den anderen Nat« nur

pro Forum opfern und die von ihnen vorgehrachten
Opfer selbst verzehren, werde» die dem Ka-Nat ge-

opferten Thiere in gebratenem Zustande eingegraben.

Bei den meisten Natplätzen befindet sich auch eine

grosse Trommel, ein ausgehöhlter, ca. acht Fux* langer

Baumstamm, dessen beide Enden mit Büffelfell über-

zogen sind. Sie hängt an einem Gerüste, in das ein-

fache Verzierungen geschnitten sind.

Der auch diesen primitiven Stämmen innewohnende
Kunstin-tinkt ftussert sich in kindlicher Weise an den
Pfählen des Opferplatzes, an die die zu opfernden Büffel

gebunden werden oder an ihrer FeOhuile, Engta, in

der die Dorfbewohner ihre Gelage abbalten, bei denen
Chiro, ein Getränk, das «ie ans Hirse, Reis, Wasser
und gelöschtem Kalk zubereiten, in Unmassen ver-

tilgt wird.

Aas den Kingeweiden von Schweinen, Büffeln oder
an« den Gehirnen und Sehnen von Hühnern, wie auch
au« jungem Bambus, der über Feuer gehalten wird,

bis er platzt, au* den alsdann herabhängenden Splittern

oder haarigen Fasern sucht der Eingeweihte die Wünsche
der Geister zu constatiren.

In monoton singendem litaneiartigem Tone bittet

der Duin*a die Nat«, die Opfer anzunehmen, die er mit
aufgehobenen Händen himmelwärts hält. Von denOpfer-
tbieren, die ein Gehilfe, Kyang-jong, auf Befehl de«

Dumsa schlachtet, wird ein Stück von der Lende oder

Schulter gekocht, in ßarubueblfttter eingewickelt, auf
den Opfert)sch gelegt oder an denselben gebunden.

An Veranlassungen zu Opferfeaten fehlt ea nie,

jedoch finden die grossen einmal vor der Reisernte

zur trockenen Jahreszeit und eine» zur Regenzeit statt.

Aber auch Hochzeit, Begräbnis«, Krankheit, der Beginn
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eine« Kample* mit einem feindlichen Stamme werden
j

durch Opferfalte gefeiert..

Zuweilen nehmen die Festivitäten grosse Dimensi-
onen an; §o erzählte mir der Häuptling von Sima, dass,

als »ein Bruder, der vor ihm die Würde bekleidete,

schwer erkrankte, die Kacbin der umliegenden Dörfer

tu einem Opferfeste geladen wurden, bei dem zehn Büffel,

zwanzig Schweine und hundert Hühner geschlachtet

wurden. Doch vergeblich, denn die Nat», die dem Duwu
zürnten, weil er bei einer zu errichtenden Brücke Über
den Numlikha einen grossen Baum umgettohlagen hatte,

blieben unversöhnlich, er musste sterben.

Mit Vorliebe siedeln sich die Kachin auf den
Spitzen ihrer Berge an; da dieselben aber Plateaus

von »ehr geringer Ausdehnung haben, so sind diese

Ansiedelungen dementsprechend klein und übersteigen

niemals mehrere Hundert Seelen.

Ueberrascht war ich von der Grösse und verhillt-

nissmässigen Reinlichkeit des Hauses des sonst so

schmutzigen Kachin. Oftmals birgt da» Haus Kaum für

einen ganzen Familienverband; auch ist e« Brauch,
dass sich die Nachbarstämme bei festlichen Anlässen
ruit Kind und Kogel besuchen und dann einander Tage
lang gastliche Aufnahme gewähren.

Das Kachinhaus »teht auf hölzernen Grundpfeilern
die Seitenwinde jedoch, die bi» auf den Boden reichen,

sowie das ganze übrige Haus sind au» Bambus erbaut.

Charakteristisch ist das Dach aus Bambusgras, das vorn
und hinten wie ein umgekehrter Schiffsschnabel über
die Wohnr&ume hinuuaragt und eine Vorhalle bildet,

in der nicht bloss das Vieh haust, sondern wo auch
Getreide gestampft und wo auch gewebt wird. Auf
ca. 2 m hohen Pfählen ruhen die Wohnräume. Der
Kussboden besteht aus dünnem, gespaltenem Bambus,
den man, wenn man nicht durchbrechen will, mit
grösster Behutsamkeit betreten muss.

Ein ca. 2 Kuss breiter Querbalken schliesst den
Fussboden nach der Vorhalle zu ab. Die Stelle der
Treppe vertreten ein oder zwei mit tiefen Kerben ver-

sehene Balken; sie führen auf eine kleine, ca. 2 Kuss
breite Veranda, an deren Wand gewöhnlich Körbe
hängen, das Heim nistender Hübner.

Durch an den Balken derVorhalle befestigte Schädel
von Büffeln zeichnet sich das Häuptlingshaus aus; diese

Trophäen deuten auf die Opfer, die der Besitzer und
seine Vorfahren aus verschiedenen Anlassen den Natu
brachten.

Zuweilen findet man gesondert vom Wohnbau» die
Vorrat hshäuser: sie ruhen auf 10—12 Fata hohen Pfeilern,

damit ihr Inhalt vor Hatten, sowie auch vor Feuchtig-
keit beschützt bleibe.

Will der Kachin eine Familie gründen, so darf er

nicht ein Mädchen heimführen, das seinen eigenen
Kami liennah men führt, denn Träger gleichen Namens
werden, selbst wenn sie den verschiedensten Stämmen
angehören und in keinerlei verwandtschaftlicher Be-
ziehung zu einander stehen, als uahe Verwandte unge-
sehen. Angehörige einer Häuptiingsfamiiie aber, die nie
einen Familiennamen führen, sondern »ich bloss durch
charakteristische Localnamen unterscheiden, können
ohne Schwierigkeit unter einander heiratben, obgleich
sie alle als zu einer Familie gehörig betrachtet werden.

Gewöhnlich heiratben Angehörige der Hauptlings-
familien unter einander, doch ist es ihnen erlaubt, sich

mit gewöhnlichen Kachin zu vermählen. Sprösslinge
aus solchen Verbindungen gehören stets der Familie
ihres Vater» an.

Bemerkenswerth ist, dass der Kachin die Tochter
eines Bruders seiner Mutter ehelichen kann, nicht aber

eine Tochter von soiue» Vaters Geschwistern, denn
letzterer Verwandtschaftsgrad wird als zu nahe an-

gesehen.
Wenn auch nicht zu häutig, ho wird Polygamie

doch zuweilen angetroffen, um Kinderlosigkeit vorzu-

beugen. Aber ein Kachin kann auch, ohne es zu wollen,

zu mehreren Weibern kommen, da er, wenn ein älterer

Bruder stirbt, verpflichtet ist, dessen Witwe zu ehelichen.

Gar Heltsam ist bei den Lepais und anderen Kachin-
atümmen die uralte Sitte des scheinbaren Brautruubea.

Vor da» Haus der Braut werden bei dieser Gelegenheit
hohe Gräser antgestcckt, um die Illusion des Dschungel
wach zu rufen. Gegen Abend zerrt der Bräutigam sein

junges Weib durch den künstlichen Dschungel, während
die Anverwandten und Freundinnen sie dem jungen
Ehemanne entreia&en wollen.

Unter den zahlreichen Kachinst&mmen -sind die

kriegerischen Lepais, die »ich über das ganze Kuchin-
gebiet erstrecken, wohl der mürbtigHte Stamm. Die
dort zur Aufrechterhaltung der Ordnung in primitiven
Verschanzungen hausenden winzigen Garnisonen, in

denen die den Engländern sehr ergebenen tapferen

Garkatruppen, Nepalesen, die mich in der Erscheinung
an Japaner erinnerten, stationirt sind, müssen stets auf

der Hut sein, sonst würden sie gelegentlich überrumpelt
und niedergemaebt.

Das verschanzte Lager in N kräng, dessen Pfahl-

wände und Fallthor mit zugespitzten Bambuaen ge-

spickt sind, hoII verhindern, dass die Wilden die

Garnison im Dunkel der Nacht leicht und geräu»chlo»
überfallen.

Unter den Lepais fand ich die kräftigsten Gestalten
unter den sonst oft recht kümmerlichen Gebirgsbewoh-
nern. Wie alle Kacbin ziehen sie nie ohne ihren Dha
aas, das flache 2—2 Kuss lange, etwa fl Zoll breite

Schwert.
Ebenso nützlich wie der Dha ist dem Kacbin seine

aus Bambus geflochtene Kiepe, die mit aus Holz ge-

schnitztem, hulakragenartigem Kummet auf den Schul-

tern aafliegt. Zum grössten Theile aber wird die Last
von dem steifen Nacken getragen, da ein geflochtenes

Band von der Kiepe um die Stirn geht. Ob hierin, wie
von mancher Seite behauptet wird, der Grund für die

Krönfe, mit denen ao viele Kachin behaftet sind, oder

ob die Ursache am Wasser liegt, das ist eine viel um-
strittene Frage.

Hecht verschieden ist die Tracht der Kachin; die

einen haben, wie wir bereit« sahen, ein enges, meist
dunkelblaues Tuch um die Lenden geschlungen ,

das

kaum bis zu den Knieen geht; die Szi-Lepuis und
Andere tragen eine dunkelblaue, weitbau-ahige Hose,
die bis zu den Knieen oder Knöcheln reicht.

Ihr Haar haben die Erwachsenen zu einem Knoten
geschlungen, um den »ie einen Turban aus kleinkar-

rirtem, meist blauem Stoffe winden. Selten gehen sie

ohne Turban, wie dieser mit einem Bogen bewaffnete
Szi -Jüngling, von dessen linker Schulter eine Glasperlen-
kette mit Quasten, ein Geschenk seiner Braut, herab-
hängt Junge Leute, meist auch die Weiber, lassen ihr

Haar in die Stirne hinein*, hinten aber bis zum Nacken
herabfallen; doch haben sie dasselbe auch oftmals in

einen Knoten geschlungen, der von einem Holzkamm
zusammengehalten wird.

Mit zu den eigenthümlichsten Ohrgehängen gehören
die der Kachintauten. Es sind ca. 5 Zoll lange Böhren
aus Silber, uua denen meist lange, rothe Puscheln herab-
hängeu. Um ihre Hüften schmiegen sich oft mehrere
Dutzend Reifen au» Rottang, die sie al» Zierde tragen.
Um die Waden haben Angehörige beider Geschlechter
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oft eine Art Tuchgammaschen gewickelt, die unterhalb I

de* Kniees und der Fesseln von langen, spiralförmig i

sich windenden Fäden aus Rottang featgebalten werden.
ln der Ehe fallen die Feldarbeiten dem Manne zu;

alle häuslichen Beschäftigungen, auch die schweren,
wie da< Heisstampfen in den ausgehöhlten Baumstämmen,
vollbringen einzig und alleiu die Frauen. Auch das
Holen des Waders in Bambusbehältern von den meist

weit von den Ansiedelungen im Thale gelegenen Quellen
oeaorgen Frauen und Kinder, welch letztere, so lange
sie noch nicht laufen können, von ihren Müttern in

vorne über der Brust zusurmnengeknöpften Tüchern wie
Kängarubjunge herumgeachleppt werden.

Kachinweibcr arbeiten hart, sichtlich mehr als die

Mfinuur. Ich sah sie nie untbätig; selbst wenn sie mit
schweren Lasten steile Berge hinankletterten, woben
«ie mittelst einer kleinen Handspindel Garn au« Baum-
wolle, die sie in einem trichterförmigen Burahuskorb,
der vorne am Gürtel hängt, mit sich führen.

ln ganz kleinen Gemeinden dicht an der chinesi-

schen Grenze um Sadon leben in hohen Bergen die

Yawiyn, die nicht zu den K&chin gezählt werden und
auch viel eher den Chineaentypus haben. Männer wie
Frauen tragen geschorenes Haar bis auf ein magere«
Zöpfchen, das vom Wirbel herunterbaunielt.

Ihre Tracht ist viel bunter, reicher, durch die

zahlreich am den Hals hängenden Glasperlketten und
Hesringringe überladen.

Zwischen den Kachindörfern sind auch einzelne von
Shantayok versprengt, aus den chinesischen Shanataaten
eingewanderte Mischlinge, die aus einer Ehe zwischen
Chinesen und Shan resultiren, wie denn überhaupt ihre

Cultur sich der chinesischen nähert.
Das Shantayok-Ham steht nicht wie das de« Kachin

auf Pfählen, sondern auf dem Boden, die Wände des-

selben sind mit Lehm verschmiertes Bambusgeflecbt,
das auch ihre Höfe einzännt.

Zu den eigenartigsten Erscheinungen in den Kachin-
diatricten gehören die Häuptlingsgräher um Nkräng
und Sima.

Ueber dem Grabe erhebt sich ein spitz zulaufende«,

ganz mit Zweigen überdecktes Gerüst, das eine höchst,

naive, aus flachen Brettern geschnitzte and bemalt«
Figur krünt. Kleine Flaggen an derselben sollen sym-
bolisch andeuten, dass der Tote in der Geisterwelt ein

Kleid daraus verfertigen könne. Das schnell vergäng-
liche, nur «in bis zwei Jahre den Unbilden der Witte'
rung Stand battende und dann ganz zerfallende Denk-
mal ziert der Schädel eines gelegentlich der Begräbnis-
feier geschlachteten Schweines.

Wenn die Hinterbliebenen nicht itn Stande sind,

die Unkosten einer Totenfeier zu bestreiten, so bewahren
sie einen geschnitzten Holzptlock, der den Verschiedenen
darstellen soll, im Hause, bis das Geld beisammen ist,

um eine Totenfeier, die immer mit Gelagen verbunden,
abhahen zu können. Sowohl der Holzptlock, sowie auch
die Kleider des Verstorbenen werden bei der nachträg-
lichen Leichenfeier mit ins Grab gelegt, um das sich

dann kein Mensch mehr kümmert.
Meine Mittheilungen will ich nicht schlierten, ohne

einige von den CivilisatinnshefltrebuugeD der Engländer
oerührte Kachin vortufübren. Dass die Kachinstämme,
die als rach- und streitsüchtig, als nachträgerisch und
raubgierig verschrieen sind, der Civilisation gewonnen
werden können, das haben di« Engländer theil weise
bewiesen, denn die bei der au# freiwilligen Kachin ge-
bildete Militärpolizeitruppe in Bhamo titc-henden Kachin
bewähren sich nach Anlage der Offiziere vortreölicb.

Sie sind ehrgeizig, willig und, wie ich mich selbst

überzeugte, da ich eine Zeit lang einen Kachinsoldaten

als Wildendolmetsch hatte, findig und umsichtig.

ln ihrer Khakiuniform, dem aufgebundenen Schopf,

um den sie einen rothen Turban gewunden haben,

«eben die Kachinsoldaten «ehr schmuck aus. Auch
haben sie sich im Jahr« 189*, als sie gelegentlich eine«

Aufstande« ins Treffen kamen, vorzüglich bewährt.

Und so ist Aussicht vorhanden, dass es, wenn auch
in noch ferner Zeit, den Engländern gelingen wird, die

Kachin auch auf anderen Gebieten für die Cultnr zu

gewinnen.

Herr Director Dr. J. D. E. Schmolti-Leiden zeigte

und erläuterte kurz im physikalischen Institute eine An-

zahl Lichtbilder, die von der Niederländischen For-
Kchungsexpeditiou herrübren, welche vom August
bis November 1903 das Gebiet am Goninifluss in
Surinam erforschte.

Herr Dr. Karl von den Steinen:

Die Bedeutung dor Textilmuster für den geometri-
schen Stil der Naturvölker.

(Der Vortrag wird im Auszug mitgetheilt, da zur Er-

läuterung mehr Illustrationen nothwendig wären, als

hier gegeben werden können.)

In der primitiven Decorationskunst spielen die

.«uggerirten Motive" eine grosse Rolle, die dadurch
ent<>tehen, das# gewisse in der Natnr oder in der

Technik schon gegebene Formen die künstlerische Ge-

stultungskraft herausfordern. Sie treten am Deutlich-

sten bei dem plastisch arbeitenden Knnsthandwerker
auf, dem das Runde, Bauchige den Leib, Ansätze die

Beine oder Flügel, rundliche Enden den Kopf von
Thier- und Menachenfiguren suggeriren. Die so ent-

stehenden Decorationsmotive können durch Stilisirung

natürlich eben so gut wie primäre figürliche Darstel-

lungen zu zoomorpben Derivaten vprarnien, indem aus

den Körpertheilen wieder Zacken. Vorsprünge und geo-

metrische Gebilde werden, ln gleicher Weise haben die

beim Schnüren, Flechten und Weben, namentlich die

hei der diagonalen Anlage entstehenden Zickzacke,

Dreiecke und Stufenrauten mit centralem Kreuze als

Muster, die einen traditionellen Besitz de« Stamme«
darstellen und zu den Nachbarstämmen übergehen
können, den Ausgangspunkt für zahlreiche Beispiele

des sogenannten „Symbolismu** der nordatnerikani-

«ehen Ethnologen geliefert, d. h. der Erscheinung, dass

jede« Ornament auch der einfachsten Form bei den
meisten .Stämmen etwa« Bestimmtes bedeutet. Derselbe

Symbolismus findet sich in Südamerika. Bei verschie-

denen Stämmen haben genau dieselben technisch be-

dingten Muster verschiedene Bedeutung, ein Beweis,

dass die Bedeutung erst in die gegebene Figur .hinein-

gesehen* worden ist. Ueberall wurden, wofür die Ana-
logien in unserem eigenen Kunsthandwerkc Jedem ge-

läufig sind, die Flocht- oder Schnürmuster in Schnitzerei,

Malerei oder Tätowirnng übertragen. Sobald aber diese

,plectomorphen Derivate* abgebildet wurden,
ging der Künstler au* einem gebundenen in einen freien,

über die KinzelelemenU* in beliebigen Variationen ver-

fügenden Stil über, und so erschienen für den Einge-
borenen

,
der keine mathematischen Begriffe kannte,

sofort auch die suggerirten Motive, indem der Bildsinn

durch die geläufigsten Associationen des Stamme« be-

stimmt wurde. Da« Dreieck wurde dem Polynesier der

Haitischzahn, dem nordamerikanischen Indianer ein

7,«*lt, dem Schingüindianer da« Baotdreieck der Frauen.
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Die von der Ethnologie ao vielfach erwiesenen geome-
trischen Derivate ursprünglich figürlicher Darstellung

bleiben völlig zu Hecht bestehen, nur ist gelegentlich

eine Vermischung eingetreten. So lässt in der Deoora-

tion der Ostpolynesier, die classische (Stolpe) antbropo-

morphe Derivate aufweist, die Kintheilung der ganzen
Fläche in Dreiecke, Längsstreifen und Bordüren den
älteren Textilcharakter der Übrigen Polynesier noch
deutlich erkennenjdieanthroporaorphen Derivat«
haben hier die plectomorphen substituirfc. Der
Symbolismus der Tätowirung auf Samoa, wo die Rnnd-
plastik fehlt«, oder auf den Marsballinseln ist dagegen
rein textilen Ursprunges. Der Vortragende stellte «ich

die besondere Aufgabe, an Lichtbildern die Herrschaft

eines einheitlichen Textilstile* der Stufenmuster in der
ganten Decorationskunat Südamerikas vorzaführen.

Neben einer figürlichen Ornamentik mit unzweifel-

haften geometrischen Derivaten findet sich hier allent-

halben ein auf den diagonalen Flechtstil zurückgeben-

des MnstersyDtem mit Zickzacken, Dreiecken und Kauten
mit centralem Kreuze. Die bekannten Uluri-Dreiecke

und Mereschufisch-Rauten des Schingii können gegen-
über der einheitlichen Verbreitung jenes Stiles

nicht mehr als bildliche Crmotive bestehen bleiben,

sondern erscheinen mit seenndärer Bilddeutung aus-

gestattet. So kann auch die Stolpe'sche Zurückfhhrung
des Mäander- Datenelementes auf die peruanischen Irri-

gationskanälchen der Mais- und Baumwollpthinzungcn.
wie sie auf dem Amerikanisten-Cnngress in Stockholm
vorgetragen wurde, nicht anerkannt werden; dieselben

Ornamente würden vorhanden sein, auch wenn die

Peruaner keine Irrigationskanüle gehabt hätten, und
finden ihren Ursprung in der diagonalen Plochtung.
Die bildlichen Motive aber werden in die geometri-

schen Figuren .hineingeneben*, sobald sie aus ihrer

Gebundenheit in Malerei oder Scbnitzkunst übertragen,
selbständige, frei com binirbare Elemente werden. Der
Vorgang entspricht durchaus in Südamerika und Poly-

nesien den gleichen Vorgängen wie in Nordamerika
und hat auch seine genaue Parallele in Mythologie
und Tradition, wo wir in den Erklärungen der Einge-

borenen überall «ecundären Deutungen begegnen.

Dritte Sitzung. Sonnabend den 6. August.

Inhalt: I. Vormittagssitzung in der Aula. Waldeyer: Zur Frage der anthropologischen Gehirnunter-
suchung. — Boschan: Cultur und Gehirn. — 8. Günther: Die Anfänge des Zählens, Rechnens tind

Messens im Lichte der vergleichenden Ethnologie. Dazu Oppert. — R. Much: Da« Zeitverhältni«»

epracbgescnichtlicher und urgeachichtlicher Erscheinungen. Dazu A. Goerke, — J. Ranke: Zur An-
thropologie des Schulterblattes. — Birkner: Beiträge zur Kassenanatomie der Chinesen. Dazu Wal-
deyer, H. Virchow, Birkner. — Sökeland: Ueber das Berliner Tracbtenmuseum.

II. Nachmittagssitzung im physikalischen flöraaal, mit Lichtbildern. Huachan: Born-

holm. — Deecke: Die Insel Rügen. — Schlussreden: Der Vorsitzende. Deecke.

I. ln der Aula.

Herr Geb. Med.-Rath Dr. Waldeyer-Berlin:

Znr Frage der anthropologinchen GehirnUntersuchung.

Ich habe gestern die Ehre gehabt, über die an-

thropologische Gehirnuntersuchungsfrage zu sprechen.

Ich beabsichtige weiter Folgende* durin zu thun: leb

will meine Vorschläge hektographiren lassen nnd werde
sie an die Mitglieder der Gesellschaft vertheilen, nament-
lich anch an einzelne Persönlichkeiten, von denen ich

weisa, dass sie sich besonders mit der Frage beschäf-

tigen, vor allen Dingen an Herrn Collegen Schwalbe.
Ich möchte mir die Erlaubnis« ausbitten, das« ich auch
einig« geeignet erscheinende ausserdeutsche Nichtmit-
glieder auffordern darf, ihre Meinung zu äussern. Denn
es ist bei allen Untersuchungen, wo etwas nach Maa.-s,

Gewicht u. dgl. festgestellt werden soll, durchaus wün-
schenswert!), das« dies von vornherein international
geschieht. Die Herren, bei denen ich anfragen wollte,

sind folgende: Gustav Retziu« in Stockholm, D. J.

Canningham in Edinburgh, Manouvrier oder De-
niker in Par», Romiti oder M ingazzini in Italien.

Ich möchte dafür um die Erlaubnis« der Gesellschaft

bitten.

n«rr Georg Busch an-.Stettin :

Cultur nnd Gehirn.

Broca, der eine grössere Reihe von Schädeln mit
einander verglichen hatte, von denen die einen aus

einer mindestens bis an oder über das 13. Jahrhundert
zurückreichenden Pariser Grabstätte, die anderen ai»

einem dem zehnten Jahrhundert Angehörigen Kirchhofe

stammten, veröffentlichte im Jahre 1872 die über-

raschende That Hache, dass im Laufe der Jahrhunderte
der Schädelinhalt der Pariser Bevölkerung sichtlich an-

genommen habe. Die mittlere Capacität war nämlich
während der sechs Jahrhunderte um 35,65 ccm ange-
•tiegen. Topinard, welcher nach dem 'l’ode Broca»
da« noch reatirende Schädel material in dem gleichen

Sinne weiter verarbeitete, konnte dieses Ergebnis« be-

stätigen. Die Differenz der Mittel werthe betrug »einen

Messungen zn Folge 33 ccm zu Gunsten der modernen
Bevölkerung. Mit Recht legten beide Beobachter dieses

Resultat dabin au», dass die Grössenzunabme des Schädel-

innenrauiues auf Rechnung der zunehmenden Intelligenz

und Cultur zu setzen «ei.

Eine ähnliche vergleichende Untersuchung, die Pro-

fessor Emil Schmidt später an den Schädeln alter und
moderner Aegypter anstellfee, förderte das entgegen-
gesetzte Ergebnis zu Tage, eine Abnahme de* Sebädel-
innenraomes um 44,5 ccm innerhalb der beiden letzten

tausend Jahre. Für diewe nicht minder bemerkenswert!»
Tbatsache lag die gleiche Erklärung wie oben aufder
Hand, nur vice ver*a: das Land de« heiligen Nile«, da«

einst zu seiner Blüthezeit an der Spitze der Ci viKaution

gestanden batte, war später in geistigen und materiellen
Verfall geraten; der geistige Rückgang »einer Bewohner
fand in der Abnahme ihres Schiidilinnenraumes seinen

Ausdruck.
1 So einleuchtend und berechtigt diese Schlüsse auch

I

erscheinen, die Broca und Schmidt aus ihren Unter-
suchungsreihen zogen, so dürfen dieselben doch nach

I unserer heutigen Anschauung insofern nicht für einwand-

[

frei gelten, al« beider Ergebnisse auf den sogeuannter.

[
Mittelzahlen beruhen. Die anthropologische Forschung
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hat endlich mit der lauf? geübten Methode der Durch*
schnitt«- oder Mittelzahlen gebrochen, denn da* Mittel I

kann nie und nimmer mehr ein Kriterium für da« wahre
durchschnittliche Verhalten einer Zahlenreihe abgeben.
Wenn wir nämlich au* einer gegebenen Zahlenreihe

da* arithmetische Mittel berechnen, was bekanntlich in
|

der Weise gewonnen wird, dass wir die Summe der
|

addirten Zahlen durch die Anzahl der Einzelbeobach-
tungen dividiren, »o kann ein einziger hoher oder nie-

driger Werth da« Ergebnis* derart abändern, da«« ein

ganz unrichtiges Bild von dem wahren Mittel entsteht.

Und gerade in der Kraniobgie ist diese Möglichkeit
nur zu oft gegeben. Irgend ein abnorm grosser oder

kleiner, desgleichen jeder andere pathologisch veränderte
Schädel verschieben sogleich das Mittel einer Zahlen-

reihe nicht unbedeutend nach oben oder nach nuten.

Ich bin gleichfalls der Krage näher getreten, ob die

Cultur einen Einfluss anf den Schädelinnenraum nnd
auf das Gehirn ausgeübt hat, habe dabei aber einen
etwas anderen Weg eingeseblagen. Ich habe die Capa-
citäUzahlen in Gruppen von UH) zu 100 ccm geordnet
und sodann herausgerechnet, in welcher Häufigkeit sich

die Werth« einer gegebenen Zablenserie auf diese ver-

theilen.

Bevor ich im Einzelnen hierauf eingehe, muss ich

noch eine andere Krage erledigen, nämlich die: .Be-

sitzen wir in der Schädelcapacität ein Kriterium für

höhere oder niedere geistige Fähigkeiten?* Diese Frage
ist bereits des öfteren aufgeworfen worden und dürfte

im positiven Sinne zu beantworten sein. Ks kann keinem
Zweifel unterliegen, dass im Allgemeinen ein grosses

Hirngewicht und ein grosse« Hirnvoluraen einem hohen
Schädelinnenraum entsprechen, wenngleich gelegent-

lich in Folge pathologischer -Störungen letzteres auch
aus einer anderweitigen Ursache resuitiren kann. Ein
hohes Uirngewicbl kann aber im Allgemeinen als An-
zeichen für eine höhere geistige Fähigkeit gelten, wenn-
gleich auch in dieser Hinsicht Ausnahmen Vorkommen,
die pathologisch bedingt sind. Die folgenden Thatsachen
dürften meines Erachtens meine Behauptung beweisen.

1. Geistig auf niedriger Stufe stehende Kassen l^e-

sitzen ein kleineres Hirngewicht als l’nltnrvölker. Da
ich, wie »chon hervorgehoben, von Durchschnittszahlen

als Belege Abstand nehme, k> vermag ich hierfür nur
einen einzigen Beweis anzutreten: den Gewichtsunter-
schied zwischen den Gehirnen schwarzer Sclaven, welche
Hunter im nordamerikanischen Secessionskriege zu

sammeln Gelegenheit hatte, und Gehirnen weisser Sol-

daten, ebenfall» nordumenkanischer Herkunft. Bei den
Negern fielen die meisten Hirngewichte, nämlich 86,6%
auf die Werlbe 1276—1417 g. bei den Weissen hin-

gegen die meisten, nämlich 85,6 %, also ebenso viel auf
die Werth« 1416— 1656 g. Kür die Gruppe 1134 - 1276 g
stellten die Schwarzen ein Contingent von 27,3°/o, die

Weissen von nur 14%; andererseits für die Gruppe
1659— 1700 g die Enteren nur 8.1 %, die letzteren aber

10%. Ein noch schwerere» Gehirn fand sich allein bei

den Weissen. und zwar in Die hob» Hirn-

gewichte trifft man »omit an den Gehirnen der Weissen
ungleich häufiger an, als an denen der Neger, und um-
gekehrt die niederen Gewichte bei jenen viel bänfiger,

als bet diesen.

2. Die gleiche Erscheiuung, die wir im Leben der

Völker der Erde beobachten, dass nämlich der Intelli-

gentere ein höheres Hirngewicbt besitzt, als der geistig

niedriger Stehende, trifft auch für die verschiedenen
Bildungsclassen innerhalb unserer Culturnation zu.

Leute, welche einen Beruf ausüben, der an ihre Geistes-

kräfte höhere Anforderungen stellt, nind mit einem
schwereren Gehirne im Allgemeinen ausgestattet, als

Leute, die zur Ausübung ihres Berufes nur geringerer

Intelligenz bedürfen. Professor Matiegka in Prag bat
in seiner Studie über da« Hirngewicht des Menschen
auch nach dieser Hichtung bin Untersuchungen ange-

stellt und bei der Verwerthnng seiner Zahlen auch dem
Berufe der Träger der Gehirne, die er verarbeitete,

Rechnung getragen. Von seinen sechs Berufne lassen, die

er unterscheidet, habe ich die drei ersten (Tagelöhner,

Arbeiter, Dienstmänner. HausmeisterJ aus Zweckmässig-
keitsgründen in eine einzige Classe zusammen gefasst.

Die II.UI&Rse würden dann die Gewerbetreibenden und
Handwerker ausmachen. die III. die Vertreter der mehr
geistige Arbeit erfordernden Bernfsarten, wie Geschäfts-

leute, Schreiber, Lehrer, niedere Beamte etc., die IV.

endlich die Studirten und höheren Beamten. Ich habe
nun die von Matiegka mitgetheilten Zahlen wie oben
auf die Gruppen 1000-1100, 1101— 1200 g u. s. f. auf
jede dieser vier Berufsdasaen vertheilt und sodann aus-

gerechnet, in welchem Procenbsatzo eine jede Beruft-

gattung in dipsen Gruppen vertreten ist. Dabei hat

«ich nun gezeigt, da-s Olaase 1 in 26.2 °/o der Fälle ein

Gehirngewicht über 1400 g aufweist, Classe 11 schon
zu 42,6 °/o, Classe III zu 48,6% und Clausa IV sogar

zu 67,2 %.
8. Innerhalb der Claree derGebildetcn weiten geistig

hervorragende Männer ein besonders hohes Hirngewicht
im Allgemeinen auf. Ich habe die Hirngewichte von
96 hervorragenden Männern (Dichtern, Naturforschern,

Philosophen, Aerzten, Juristen, Staatsmännern, Militärs)

zusammengestellt und sie, wie oben geschildert, auf
die einzelnen Zahlengruppen vertheilt. Diesen Werthen
habe ich zum Vergleiche die Hirngewichte von 279
Männern im gleichen Alter (über 40) aus der Hessischen
Bevölkerung nach derMarchand’schen Statistik gegen-
übergestellt. Als Ausgangspunkt der Vergleichung nahm
ich die Gewichtsgruppe 1400- 1460 g, da in diese so-

wohl bei den Hessen wie bei den berühmten Männern
die meisten Gewichtszahlen (17,5 und 17,3%) fallen.

Da zeigt sich nuu, das« die hervorragenden Männer
für die über 1150 hinau-gehenden Hirngewichte relativ

doppelt so viel Fülle stellen, als die hessische männ-
liche Bevölkerung; denn bei Ersteren sind 64.2%. bei

Letzteren nur 25,4% schwerer als 1450 g, ferner dass

über 1700 g bei jenen noch 9,5%, bei diesen nur noch
0.4%, und über 1754.) g hier überhaupt keine, bei jenen
aber noch 7,8% anzutreffen sind und schliesslich, dass

unter 1200 g auf der anderen Seite bei den bervori
ragenden Männern ela?nfalls keine Wurthe mehr, he-

iler hessischen Bevölkerung immer «och 3.5% Vor-

kommen. Wie Spitzka gezeigt hat, besitzen unter
den gessMjg bedeutenden Männern die Vertreter der
exacten Wissenschaften, nämlich die Mathematiker und
Astronomen, das schwerste Gehirn. Alle zwölf, die hier

in Betracht kommen, wiesen ein Hirngewicht auf, das
über 1400 g betrug, mit einem Durchschnittsgewicht«
von 1532 g, während bei den Vertretern der Wissen-
schaften insgesammt die Durchschnittsziffer »ich auf
nur 1463 g belief. (Fortsetzung folgt.)

Die Versendung dea Correspondenz • Blattes erfolgt durch Herrn I)r. Ferd. Birkner, Schatzmeister
der Gesellschaft : München, Alte Akademie, Neuhausorstrasse 5L An diese Adrewie sind auch die Jahres-
beiträge tu senden und etwaige Keclamationen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub »« München, — Schluss der Redaktion 9. Januar I90ö .
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den Röntgen-Aufnahmen aber, welche Walk hoff vom
I

distalen Femurende de« Neanderihulea veröffentlicht,

vermag ich noch weniger eine Epiphysennarbe tu finden.

Ich habe also tunlichst constatieren müssen, diia* die

von Walkhoff veröffentlichten Bilder dnrcbaa« nicht

seine Schlußfolgerungen rechtfertigen.

Ich mast aber tweitena hervorheben, dass Walk-
hoff irrt, wenn er meint, Kpiphysennarben würden noch
dem 30. Lebensjahre nicht mehr gefunden. Ich bin in

der glücklichen Lage, in Straasbnrg über ein grosses

Material von Femora mit genauer Altersangabe verfügen
zu können und kann behaupten, dass Epiphysennarben
in allen Altersstufen bis zum höchsten Vorkommen kön-
nen. Da« Präparat, welches ich vom distalen Femur-
ende einer 81 Jahre alten Frau vorlegen kann, an dem
die Epiphysenlinie auf das deutlichste gezeichnet ist,

genügt wohl, um Walkhoffs Behauptungen vollstän-

dig zu widerlegen. Auch die anderen Knochen des-

selben Individuums zeigen Epiphysennarben deutlich,

so z. B. der Humerus im proximalen Ende. Uebrigens
sei bemerkt, dass die Erhaltung der Kpipbysennarben
selbstverständlich nicht bei allen Individuen verkommt.
Wenn die Epiphysen narbe aber beim Femur eines

81jährigen Individuums deutlicher ist als beim Ncan-
dertbaler, au dessen distalem Ende sie meines Erach-
tens gar nicht zu erkennen ist, so folgt daraus, dass

die Behauptung Walkhoffs, der Neanderthaler habe
keinesfalls das 30. Lebensjahr überschritten, absolut
haltlos ist. Es sei übrigens bemerkt, dass die Tbat-
flache eventueller längerer Persistenz der Kpiphjien-
narben bei Erwachsenen den Anatomen längst bekannt
ist, dass es aber für die meisten abgebildeten Fälle

vollständig an einer genauen Altersangabe fehlt. Da
nun Walkhoffs Angaben sich als vollkommen falsch

erwiesen haben, so bleibt als einzig mögliche Methode
der Altersbestimmung die, welche sich auf den Zustand
der Schädelnähte stützt und welche von mir in An-
wendung gebracht worden ist.

Herr Professor Dr. WalkbolT-München:

Ich muss zunächst bemerken, dass diese Wieder-
gabe meiner Bilder durch doppelte und dreifache Ver-

grösserung und noch dazu weiten» eines Zeichners doch
etwas ganz anderes ist als meine Originalphotogruphien.
Und selbst diese entsprechen noch nicht den Diaposi-

tiveo, die ich gestern gezeigt habe. Bekanntlich macht
der Lichtdruck, der noch so schön ausgeführt ist, immer
gerade in Bezug auf solche Dinge einen schlechten Ein-

druck, ganz besonders, wo es sich um solch feine Linien
handelt. So geben also die Bilder von Prof. Schwalbe
die helleren Linien (eigentliche Nahtlinien) gar
nicht wieder. Die helle Nahtlinie des Neanderthalers
aber ist dasjenige, woraus ich meine Schlüsse ge-

zogen habe. Diese entspricht sicherlich dem Knorpel
und Herr Dr. Schwalbe muas nach weisen, dass mit
50 Jahren (seiner ungefähren Bestimmung des indivi-

duellen Alters des Neanderthaler*) noch unverkulkter
Knorpel vorhanden ist Ich möchte Herrn Dr, Schwaiba
bitten, meine Diapositiv®, die ich ihm gerne zur Ver-
fügung stelle, an tuschen; das Bild da entspricht durch-
aus nicht meinen Bildern in meiner Arbeit, noch viel

weniger den Original photograpbien, welche besonders
in Rücksicht auf die Nahtlinien vom Neanderthaler ge-

macht sind, die ich gestern zeigte. Also aus diesen

seinen Zeichnungen Schlüsse zu machen ist, glaube ich,

durchaus nicht gerechtfertigt. Wenn in der Aufnahme
von Schmidt Knorpel gewesen wäre, würde die belle

Linie durch je eine dunkle Linie wieder getrennt wer-
den. Ein 72 jähriger Mensch hat nach meiner Meinung

keinen unverkalkten Knorpel und desshalb glaube ich,

dass die Angabe von Schmidt'« Präparat doch nicht

der entspricht, welche Professor Schwalbe macht,
nämlich die Identität seiner Structur mit dem Neander-
thaler.

Herr Professor Dr. von Hansemann- Berlin:

Der NcanderthülerSchädel und auch die Übrigen

Knochen haben verschiedene pathologische Verände-
rungen, auf die schon Virchow hinge wiesen hat and
die ich neuerdings wieder Gelegenheit hatte genau zu

untersuchen. Diese Veränderungen deuten mit grosser

Sicherheit darauf hin, das« die Neunderthaler-Knochen
nicht einem jüngeren, sondern einem älteren Indivi-

duum angehört haben. Da» betrifft zunächst die Ver-

änderungen, die in das Gebiet der Arthritis deformans
hineingehören, die an verschiedenen Knochen bervor-

treten und auch am Schädel zu sehen sind, speciell die

Verdickung, die der Schädel nufweist und ganz vor-

zugsweise auf die innere Fläche des Schädeldaches sich

erstreckt.

Nun könnte man sogen, eine solche Krankheit, wie

sie auch bei den Höhlenbären vorkommt, könnte unter

den ungünstigen Verhältnissen, unter denen der Mensch
gelebt hat, wie sie heutzutage noch Vorkommen, früh-

zeitig auftreten, sodass schon das junge Individuum da-

mit behaftet gewesen ist; aber das Schädeldach hat
noch eine andere Erscheinung, nämlich die >enile ex-

terne Atrophie und diese kann nicht bei einem jungen
Individuum auftreten. Es ist das ein Zustand, wie wir

ihn nur bei alten Individuen kennen. Wenn das Fe-

mur und die C&lotte zuHammengehören, was wir alle

annehmen, ko glaube ich nicht, dass das Individuum
30 Jahre oder jünger gewesen ist, sondern ich würde
es nach der Beschaffenheit des Schädels auf mindestens
60—60 Jahre taxieren.

Herr Professor Dr. Schwalbe-Straasburg i. E.:

Herr Dr. Walkhoff hat in dieser Discussion an-

dere» gesagt wie in dem Femurwerk. Ich habe mich
natürlich auf »ein Feraurwerk beziehen müssen. Es
ist besonders auf die Epiphysennarbe hingewiesen, eine

dicke, compacte Stelle, uud es sind nicht zwei durch
helle Zonen getrennte Stellen vorhanden. Nach den
Abbildungen, die Herr Dr. Walk hoff publiciert bat,

ist keine Bede davon, das» eine helle Stelle zwei com-
pacte Lagen unterbricht; bei dem unteren Femurende
hat er gar nicht die Stelle der Epipbysennarbe ange-
geben, da hake ich nur mühsam keruiwgefunden, was
er vielleicht meint, nämlich einen kurzen, schwarzen,

bogenförmigen Schatten. Herr Walk hoff müsste nach-

weisen, dass die vermeintlichen hellen Stellen aus Knor-

pel bestehen. Hier kann ich constatiren, dass es Kno-

chen ist; denn mit Abschluss der Synostiairung hört

der Knorpel total auf und selbst bei Individuen von

28 Jahren war keine Spur von Knorpel vorhanden. Ich

habe durchaus nichts in der Erwiderung des Herrn
Walk hu ff bemerkt, was meiner Ansicht widersprechen

könnte. Ich halte es für vollständig verfehlt, au» sei-

nen Mittheilungen zu schließen ,
dass der Neander-

thaler unter 30 Jahren alt wäre.

Herr Professor Dr. Solgor-Greifswald:

Ich wollt« mir nur eine Krage erlauben: Es scheint,

öl» wenn das Neandertbal-Femur noch nicht durchsägt

wäre? — Nun, dann meine ich, würde es sich empfeh-
len, diese zu thun, um über das Verhalten der Kuocheo-
bälkchen iro Innern des Halses und des sog. Ward’-
schen Dreiecks Genaueres zu erfahren. Denn mit dem
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zunehmenden Alter erleiden die Knochenbälkchen ven- 1

tral vom Schenkelspnrn eine Verdünnung, die etwa vom
GO. Lebensjahre an zu einer vollkommenen Resorption
führt. Indem dann dieser Process mehr und mehr um
sich greift, kann schliesslich der Femurhai» sehr be- 1

tagter Individuen, wie ja längst bekannt ist, zu einer
fast vollkommen hohlen Knochenröhre werden. An dem
uns hier vorliegenden Röntgenbilde glaube ich auch
an der typischen Stelle wenigstens eine Rarefaction der

,

Knochenbälkchen zu sehen. Allerdings kommt als sel-

tene Ausnahme ein gut ausgebildetes Ward'schet Drei-
eck als eine nur mit Mark erfüllte Lücke auch bei In-

dividuen vor, die sonst keine senilen Merkmale an sich

tragen, allein das ist doch keineswegs die Regel. Es
scheint mir daher, als wenn das Präparat durch einen
oder zwei zweckmässig gewählte Sägescbnitte nur ge-
winnen könnte.

Herr Frofesaor Dr. WalkholT-München:

Ich möchte Herrn Dr. Schwalbe fragen, ob er
dieses Präparat vom 81 Jährigen mir zum Röntgen zur
Verfügung stellt- Wird von unparteiischer Seite ge-
sagt, das ist mit dem Neanderthuler vollständig gleich,

so erkläre ich mich für geschlagen, sonst nicht.

Herr Professor Dr. Schiralbe-Str&ssburg i. E.:

Ich will da» Präparat sehr gerne zur Verfügung
i

stellen, aber mit einer Bemerkung. Herr Walk ho ff
j

erklärt jede helle Linie an der Kpipbynengrenze, die
zwischen zwei dunklen erscheint, für Knorpel. Das ist

nicht richtig, hier ist erstlich nur eine Linie vorhan-
den. Ferner muss er mir beweisen, dass bei Doppel*
linien wirklich da« dazwischen Liegende Knorpel ist;

es sind da Knochentheile vorhanden. Ich glaube, Herr
Walk hoff sollte sieb deshalb bescheiden und nicht
eine wenig wichtige Sache, die er so in den Vorder-
grund geschoben hat, noch längpr aufrecht erhalten.
Das betreffende Femur steht ibm zur Disposition, es
kommt aber nichts dabei heraus.

Herr Professor Dr. Walk hoff- München:

Ich danke Herrn Dr. Schwalbe; ein Blick auf
diese» Präparat genügt, den Unterschied zwischen
ihm und den Neanderthuler festzustellen; ich würde nie-

tnalH Knorpel aus diesem Präparate oder au» einem
ähnlichen Präparate im Alter von 40—65 Jahren als

helle Nahtlinie darstellen können, sondern immer nur
eine einfache dunkle Linie, wie ich du» schon in njei-

nem gestrigen Vortrage demonstrirt habe.

Herr Dr. Bnachan-Stcttin führte im Anschluss an
den Vortrag von Professor Dr. S c h w a 1 b e eine n e u e Re-
co nstruct ion des N e an der t hal manschen vor. Die-

selbe, eine Büste von 45 cm Höhe, rührt von Mr. Hy alt
Meyer in Annisqaam, Maas , der Künstler und Autbro- I

pologe zügleich ist, her und dürfte als recht gelungen
bezeichnet werden. Als Unterlage dienten dem Ver-

fertiger die aus der Diluvialzeit stammenden Knochen-
reute, denen nach der bekannten h'ollmann-Bischly’-
schen Methode, unter Zuhilfenahme der niedrigsten

Menschentypen der Jetztzeit, die äussere Gestalt ge-
geben wurde. Bemerkens werth sind dieser Wiedergabe
der längliche niedrige Schädel, die fliehende Stirn, die

mächtig vorspringenden Bögen über den Augenhöhlen,
die plutte Nase, die Suprananalgruben, die Prognathie,
die aufgeworfenen Lippen, das zurück weichende Kinn,
der massige Unterkiefer mit deutlich erkennbarer Le-
murinenapopbvse, da» Dar win’sche Spitzuhr. Es dürfte

somit diese Büste der Wahrheit am meisten noch nahe
kommen und sich ihre Anschaffung für den Universität*-

unterricht, für Museenzwecke u. a. w. sehr empfehlen.

Herr C. Toldt-Wien:

Ueber einige Structur- and FormverhältnieHe dos
menschlichen Unterkiefers.

Gestatten Sie. hochverehrte Anwesende, dass ich

an dieser Stelle einige Structur- and FormVerhältnisse
des menschlichen Unterkiefers bespreche. Ich finde das

für angemessen, weil über diesen Gegenstand in neuerer

Zeit Untersuchungen veröffentlicht worden sind, welche
eine fachliche Beleuchtung dringend erheischen, um so

mehr, als an dieselben weittragende Folgerungen ge-

knüpft worden sind, welche anthropologische Fragen
von hoher Wichtigkeit berühren. Es ist aber nicht

meine Absicht, die gedachten Untersuchungen nach
allen Seiten hin kritisch zu erörtern, ich werde nur so

weit auf dieselben ein gehen
,

als es nöthig erscheint,

um Ihnen einige Ergebnisse meiner »eit vielen Jahren

fortgeführten Stadien über den Unterkiefer vorzulegen

und za begründen.
Vom rein anatomischen Standpunkte ist der mensch-

liche Unterkiefer deshalb von besonderem Interesse,

weil er. wie kein anderer Skelettheil, zahllose indivi-

duelle Variationen anfweist und nicht nur während der

Wach»thum»periode, sondern im Laufe des ganzen Le-

ben» den verschiedenartigsten Veränderungen seiner

Form und Structur unterworfen ist. Alle osteologi-

*chen Probleme, »eien sie histologischer oder histoge-

netischer, seien sie morpologischer oder mechanischer
Natur, zeigen daher an dem Unterkiefer ihre ganz be-

sonderen Seiten und stellen den Forscher vor ebenso
interessante als schwierige Aufgaben. Der Anthropo-
loge aber wendet dem Unterkiefer als einem wesent-
lich formgehenden Bestandtheile des Gesichte« »eine

besondere Aufmerksamkeit zu, um so mehr, als er »ei-

ner compacten Beschaffenheit wegen zumeist als eines

der besterhaltenen Objecte alter Skeletfunde erscheint

und so als eine« der wenigen, aber um so wichtigeren
Zeugnisse von der Körpergestalt. der ältesten Menschen-
formen unserer Beurtheilung vorliegt.

Wie bekannt, baut eich der Unterkiefer im Berei-

che seine» Körpers wie «eine« Astes an» zwei compacten
Knochenplatten auf, einer inneren, lingualen und einer

äusseren, buccalen, beziehungsweise labialen. Am un-
teren und hinteren Kieferrande biegen beide Platten
in einander um, während sich am oberen Rande des
Kieferkörpers zwischen ihnen die Fächer für die Zahn-
wurzeln öffnen. Diese compacten Platten besitzen am
Kieferkörper eine im Verhältnisse zu den Dimensionen
des Knochen» »ehr beträchtliche, der ganzen Länge des-

selben nach annähernd gleichbleibende Dicke Entlang
dem unteren Rande des Körpers, wo beide Platten in

einander Übergehen, ist die compacte Substanz am dick-
sten; auch vorne im Bereiche de» Kiunvorsprunges er-

scheint eie gewöhnlich etwas verstärkt. Dünner ist sie

im Allgemeinen im Bereiche des Astes, namentlich aber
de« Kieferwinkel». Am ZahnfächerforU&tze verjüngt sich

die bueeale Platte besonders im vorderen KieferabBchnitte
allmählich, aber sehr beträchtlich, während sich die lin-

guale Platte erat am Zahnfächerrande zuschärft. Ueber
die feinere Structur dieser compacten Substanz, welche
eine ganz bestimmte Gesetzmässigkeit erkennen lässt,

will ich mich hier nicht näher ausaprechen; es genüge,
darauf hinzuweisen, da«» ihr vermöge ihrer Stärke und
Bauart jedenfalls eine «ehr grosse Zug- und Druck-
festigkeit zukommt.

Digitized by Google
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Der zwischen den beiden compacten Platten blei-

bende Kaum ist, abgesehen von den Zahnwurzelfächern,
von Knochenmark uu;gefTillt, welches an manchen Stel-

len mehr, an anderen weniger von spongiöser Knochen*
Substanz durchsetzt ist. Diese letztere ist schon wie-

derholt untersucht und nach verschiedenen Gesichts-

punkten erörtert worden. Was die Methode ihrer Un-
tersuchung betrifft, so hat bis vor Kurzem unter den
Forschern kein Zweifel bestanden, dass man die spon-

giöse Substanz anatomisch präpariren, d. b. dass man
sie entweder am trockenen Knochen mit Hilfe von Säge
und Feile, von Hammer und Meissei von verschiedenen
Seiten her in zweckentsprechender Weise bloss legen,

oder am entkalkten Knochen durch geeignete Schnitt-

führung zur Ansicht bringen müsse, um aber ihre Stärke,

Ausbreitung und Anordnung, sowie über ihren Zusammen-
hang mit der compacten Substanz eine richtige Vorstel-

lung zu gewinnen.
Erst vor zwei Jahren ist Otto Walkhoff 1

) mit
der Behauptung hervorgetreten, dass Aufnahmen des
Unterkiefers mit Röntgen-Strahlen .immer das wahre
Bild der Spongiosa* zeigen, dass es durch sie ermög-
licht wird, .auch von einem ganzen Knochen oft ein

vollständigeres Bild der inneren Structur zu
erhalten, als es durch Anlegung zahlreicher Kournier-

ichnitte und eingehende Vergleichung der photographi-
schen Aufnahmen derselben zu erreichen ist* und dass

.die Röntgen-Aufnahme der Kieferknochen für die Er-

mittelung der inneren Structur in vielen Fällen als die

einzig richtige und brauchbare Methode* erscheine. Was
zunächst die Herstellung und Untersuchung von Fournier-

schnitten, die einzige Präparationsart, welche Wa 1 k h o f f

nennt, anbelangt, sei bemerkt, dass sie für unsere Zwecke
verhältnismässig wenig leistet, um so weniger, je dünner
die Schnitte sind, und noch weniger, wenn man zur Be-

obachtung, wieWa l k h o ff meint, nicht die Objecte selbst,

sondern photographische Aufnahmen derselben verwen-
det. Was aber die Eignung von Röntgen-Aufnahmen zur

Darstellung der spongiösen Substanz des Unterkiefers

betrifft, so ist sie, wie schon Weidenreich 1
) betont

hat, eine sehr beschränkte. Aus der Natur dieses Ver-

fahrens ergibt sich schon von vorneberein, dass es nur
ganz bestimmt« spongiöse Structuren, und diese nur
unter gewissen Voraussetzungen cinigermassen zum Aas-
drucke zu bringen vermag: ro blättchenfbrmige Struc-

turen. wenn die Plättchen in regelmässiger Folge derart

eingestellt, sind, dass ihre Flächen in der Richtung der
Durchleuchtung, also bei Aufnahme des Knochens von I

einer seiner Oberflächen her, senkrecht zu dieser ein-
j

gestellt sind. Dies trifft beispielsweise bei der zwischen
den Wurzelfächern der Mahl- und Backenzähne, sowie

I

bei der am Kieferwinkel befindlichen spongiösen Sub-
!

•tanz zu. Stäbchenförmige Elemente der Spongiosa wer-

den als dunkle Punkte erscheinen, wenn sie senkrecht
zur Oberfläche des Knochens gerichtet, als dunkle Streifen

oder Linien, wenn sie dieser parallel laufen. Stärkere

netzförmige Structuren können nur ein Gewirre von
dunkeln Linien geben, welche theils durch die optischen
Querschnitte einzelner Plättchen, theils durch die opti-

schen Durchschneidungslimen hintereinander gelegener,

sich üherkreuzender Plättchen bervorgerufen werden.

*) 0. W'alkhoff, Der Unterkiefer der Antbropomor-
pben und de« Menschen in «einer functioneilen Entwicke-
lung und Gestalt. Vierte Lieferung von E. Selenkas
Menschenaffen. Wiesbaden 1902.

*) Fr. Weidenreich, Die Bildung des Kinnesund
seine angebliche Beziehung zur Sprache. Anatom. An-
zeiger 1904, Nr. 21.

Sehr dicht gefügt« spongiöse Substanz, wie bie z. B.

häufig im Kinnvorsprunge enthalten ist. kann sich gleich

einer localen Verdickung compacter Substanz als dunkler
Fleck zeigen. Dazu kommt, dass die Deutlichkeit und
Schärfe der Linien im Kadiograznme wesentlich auch
von der Stärke der spongiÖBen Elemente im Verhält-

nisse tur Dicke der compacten Substanz abhängt und
das» überdies die Einzelnbeiten des Bildes je nach der

Einstellung de» Objectes zum Apparate verschieden Aus-

fallen müssen. Alle diese Umstände bringen es mit sieh,

dass die Röntgen-Aufnahme nicht nur ganz unvollstän-

dige, unklare oder mehrdeutige, ja manchmal geradezu
Trugbilder liefert.

Es scheint mir von Wichtigkeit zu sein, dass auch
jene der anwesenden Herren, welche nicht in der Lage
sind, sich selbst mit diesem Gegenstände eingehender
zu befassen, mit eigenen Augen prüfen können, wie
wenig diese in anderen Richtungen höchst werthvolle
Methode für die Darstellung der spongiösen Substanz des
Unterkiefers zu lebten vermag. Desshalb webe ich Ihnen
die Reproductionen einzelner, von dem Wiener Privat-
docenten Dr. Kienböck für meine Zwecke in meister-

hafter Weise hergestellten Radiogratnme des mensch-
lichen Unterkiefers mit den zugehörigen, nachher prä-

parirten Objecten und der gewöhnlichen Photographie
der letzteren vor. Wie sie sehen, ist an den Radio-
grammen der rechten Unterkieferhälfte die Plättchen-

structur der Spongiosa am Kieferwinkel und zwischen
den Zahnwurzelfächern, sowie auch eine Strecke der
Wand des Canalis mandibularis angedeutet; eine Vor-
stellung von der wahren Beschaffenheit dieser Tbeile
könnte man aber durch die Betrachtung der Bilder

allein nicht im Entferntesten gewinnen. Die verzweig-
ten dunkeln Linien unterhalb der Alveolen des Eck-
zahnes und der beiden Backenzähne entsprechen, wie
man sich am Präparate überzeugen kann, den optischen
Durchschnitten stärkerer Plättchen der spongiösen Sub-
stanz, welche senkrecht zur Oberfläche des Knochens
stehen, ebenso eine wagrechte schwarze Linie unter dem
Foramen mentale nnd eine Reihe ebensolcher an der
Basis des Kinnes. Von der Form, Breite und dem Zu-
sammenhänge dieser Plättchen ist an den Radiogrammen
nichts zu erkennen. Von allen feineren spongiösen Ele-

menten, namentlich auch von allen der Knochenober-
fläcbe mehr oder weniger parallel liegenden spongiösen
Plättchen fehlt jede Andeutung. Ganz Analoges werden
Sie ohne weitere Erklärung an den beiden Kadiogrammen
der Kinngegend finden.

Sie werden sich auch überzeugen, dass die photo-

graphischen Aufnahmen dieser Präparate nur recht
mangelhaft das wiedergeben, was an diesen selbst

ohne Mühe zu sehen ist. Ich glaube daher keinem
Widerspruche zu begegnen, wenn ich sage, dass man
über diese Structuren, sowie überhaupt über anato-
mische Dinge nur dann sprechen und urtheilen kann,
wenn man sie anatomisch dargestellt und an dem
Präparate selbst beobachtet hat. Bei der Kürze der
zu Gebote stehenden Zeit muss ich es mir versagen,

hier ausführlich den Ban und die Anordnung der spongi-

ösen Substanz, ihre Entwickelung, sowie die unter be-

stimmten Umständen erfolgenden Umgestaltungen der-

selben zur Darstellung zu bringen, jedoch möchte ich

das Wesentlichste in aller Kürze zusa tu inenfassen.

An bestimmten Stellen des Unterkiefers zeigt die

Spongiosa einen verbältnissmässig constanten, sehr cha-

rakteristischen Bau; an anderen Stellen unterliegt sie

sowohl hinsichtlich ihrer Masse als anch ihrer Anord-
nung sehr bedeutenden individuellen Schwankungen,

I wenngleich rie immerhin in gewissen Gebieten in der
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Regel verhältnsssmässig dicht, in anderen mir spärlich

ausgebildet ist. Sie besitzt daher keinen einheitlichen

Bau. sondern es gibt im Unterkiefer verschiedene Grup-
pen oder Züge von spongiöser Substanz, welche zu

einzelnen Theilen de« Knochens in bestimmter Beziehung
stehen und genetisch von einander völlig unabhängig
sind. Den Ausdruck »Trajectorien* will ich vermeiden,
weil er, wie mir scheint, in letzter Zeit viel mehr zur

Verwirrung als zur Klärung der Verhältnisse beige-

tragen bat.

Eine »ehr charakteristische Anordnung besitzt die

spongiöse Substanz, wie bekannt ist, in den keilförmi-

gen. nach unten sich verbreiternden Scheidewänden
zwischen den Wurzelfächern der Backen- und Mahlzähne.
Sie besteht hier aus horizontal gestellten, unter sich

durch schräg and senkrecht gerichtete dünne Knochen-
stäbchen verbundenen Plättchen, welche die dünnen
Wände der Worzelfächer gegen einander und gegen
die compacten Kiefcrplatten Vorspreizen und stützen.

An den Spitzen der Zahnwarzelföcher geht diese Stroc-

tor in eine netzförmige über, welche sich unter den
Zahnftchern ausbreitet und häufig ein gewisses Vor-

wiegen von Knocbeubttlkcben erkennen lässt, deren Rich-

tung von vorne mich hinten geht. Dieser netzförmige
Zug der Spongiosa ist mit der Wand des Unterkiefer-

canalet verbunden, welche selbst übrigens in der grossen

Mehrzahl der erwachsenen, gut erhaltenen Unterkiefer

nur in ihrem hintersten Antheile durch eine dünne
compacte Knochenlauielle gebildet wird, weiter vorne
jedoch aus einem Gitterwerk dünner Knochenbälkchen
besteht. In den verh&ltnissmu^iig sehr dünnen Scheide-

wänden zwischen den Alveolen der Schneidezähne sind

die spongiösen Blättchen ganz dicht aneinander gedrängt
und nehmen eine schiefe, zum Theil nahezu senkrechte

Richtung ein; sie fehlen selbstverständlich dann, wpnn
die Wände benachbarter WurzelfÄcher gnnz aneinander
gerückt oder mit einander verschmolzen sind. Ueber
die grosse mechanische Bedeutung dieser die Alveolen
stützenden Spongiosa kann kein Zweifel bestehen; ge-

netisch hängt ihre Anordnung mitder Bi)dungsge*chichte

des Zahnfacherfortsatzes innig zusammen.
Eine andere oonsftante und wohl Drogrenzte Gruppe

von spongiöser Substanz befindet sich arnKieferwinkel;
sie besteht au« dünnen, unter »ich parallel laufenden,

vielfach mit einander verbundenen Plättchen, deren Ver-

lauf tangential za dem Buge des Kieferwinkel» gerichtet

ist. Sie zweigen sich von der dicken compacten Sub-
stanz de» unteren Kieferraudcs ab, verbinden im Be-

reiche de« Kieferwinkel» die hier stet« sehr dünnen
compacten Platten mit einander und senken sich am
hinteren Kieferrande der Reihe nach wieder in die com-
pacte Substanz ein. Genetisch sind sie von jenen Knochen-
iamelien abzaleiten, durch deren suecessive Apposition

der Kieferwinkel gebildet wird. Ihre functionellr Be-

deutung liegt offenbar darin, da«* sie diesem letzteren

gegenüber der Zugwirkung der hier sich ansetzenden
Mm. masseter und pterygoideus internus ein beträcht-

liches Widerstand «vermögen verleihen. Dieses scheint

indessen nicht in allen Fällen ein ausreichendes zu »ein;

denn nicht «eiten, insbesondere an atrophischen Unter-

kiefern findet man den Kieferwinkel, offenbar in Folge
der überwiegenden Zugwirknng de» M. masseter mehr
oder weniger nach der lateralen Seite abgebogen.

In dem Bereiche des Kieferastes findet man noch
eine zweite Gruppe spongiöser Substanz, welche aber
individuell in sehr verschiedenem Maas»« ausgebildet ist.

Sie erstreckt sich von dem Gelenk küpfchen durch den
Gelenkfortaatz hindurch gegen das hintere Ende des

Zahnflcherfortsatzes herab. Ihr entspricht an der me-

dialen Fläche des A«ten ein mehr oder weniger deut-
lich ausgeprägter Knocheuwulxt, welcher von dem Ge-
lenkköpfchen aus ober dem Foramen mandibulare hin-
weg schief gegen den lingualen Rand de« Zahnf&cher-
fortsatzes absteigt Sie besteht aus einer Folge von
dünnen Plättchen, welche vorwiegend die angegebene
Richtung einb alten und mehr oder weniger parallel

zur Oberfläche de» Astes eingestellt sind. Die vielfachen
gegenseitigen Verbindnngen dieser Plättchen lassen die
Structur im Querschnitte alt eine annähernd röhren-
förmige erscheinen. Dieser Zag spongiöser Substanz
entspricht der Wacbstham-srichtung des Gelenkfortsatze«

und des Kieferkttpfcheos und ist durch intrak&rtilagi-

nöae Ossification entstanden ; er gibt dem Köpfchen eine
wirksame Stütze. Von der Spongiosa-Gruppe des Kiefer-

winkels ist er räumlich durch eine Strecke des Mark-
raume« getrennt, in welcher die spongiöse Substanz
stets verhältniflsmässig spärlich ansgebildet ist und der
hintere Abschnitt de« Uanalis mandibularis verlauft
Diese« Gebiet spärlicher Spongiosa setzt sich nach vorne
auf den Kieferkörper fort and erstreckt sich entlang der
Kieferbasis unterhalb des Canal is mandibularis bis in die

Gegend de« Eckzahnes oder des ersten Backenzähne«.
ln grosser Mächtigkeit ist hingegen die spongiöse

Substanz in dem vorderen Abschnitte des Kieferkörpera

und namentlich in der Kinngegend ansgebildet, je-

doch zeigt sich hier ihre Anordnung keineswegs als

eine ganz constante. Als Regel kann gelten, dass in

der Mittelebene ein Zapfen von «ehr dichter Knochen-
»ubstunz oberhalb der Spina mentalis von der lingualen
Kieferplatte ausgehend in schief nach vorne absteigen-
der Richtung den Markranm durchsetzt, um sich an
dem vorspringendsten Punkte des Kinnwulstes mit der
labialen compacten Kieferplatte zu vereinigen. Nicht
selten verbindet sich mit ihm in spitzem Winkel ein

zweiter, unter der Spina mentalis vortretender, nach
vorne und oben gerichteter Knoebenzapfen. Beide ent-

halten, wie Walkhoff hervorgehoben and Weiden*
reich näher ausgeführt hat, je einen Canal für Blut-
gefässe, welche den Knochen and das Knochenmark
versorgen. Nicht immer jedoch sind die in der Median-
ebene von hinten her eintretenden Blutgefässe von einer

so dicht gefügten Knochenmasse umgeben; sie können
sich auch sofort nach dem Durchbruch durch die com-
pacte Kieferplatte im Markranm verteilen; regelmässig
gilt da* letztere, wie ich gegenüber Weidenreich be-

tonen muss, für jene GefÜsscben, welche abseits von
der Mittelebene in sehr variabler Zahl und Grösse die

linguale Knocbenplutte durchsetzen, nm sich an der Ver-

sorgung des vorderen Kieferabschnittes zu beteiligen.

Das» durch solche Canftlchen regelmässig auch Nerven,
feine Zweigehen des N. mylohoideus, in da« Innere de«

Unterkiefers gelangen, i«t jüngst durch den Assistenten

meines Institutes, Dr. v. Schumacher, feetgestellt wor-

den. Die erwähnten medianen Knochenzapfen, welche
in Form und Ausbreitung individuell sehr verschieden,

manchmal asymmetrisch sind, wohl auch völlig fehlen

können, besitzen nicht den Charakter einer wirklichen

3ub«tantia compacta, denn sie entwickeln sich nicht,

wie diese, durch porio«tale Ossification oder ans einer

lamellären Anlage in der Umgebung der in ihnen ver-

laufenden Blutgefässe, sondern sie sind auf jene spon-

giöie Knochensubstanz zurückzuführen, welche sich auf

I

Grundlage der Ossicula mentalia entwickelt. Demge-
mäss ist auch ihr Bau keineswegs der gesetzmässige

I der Substantia compacta, ja in vielen Fällen teigen sie

j

bei der Präjparation schon für da« freie Auge deutlich

I

die Beschaffenheit sehr dicht gefügter spongiöser Snb-
I stanz und lockern sich ringsum ganz allmählich za der
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(III. Sitzung.

Herr Georg Buschan Stettin

:

Cnltor und Gehirn.

(Schluss.)

4. Wie wir innerhalb der weissen Rasse geistig

hochbegabte Leute mit einem Gehirn aosge«t*tt6t sehen,

da« weit über da« Mittel der Bevölkerung hinauageht,

*o sehen wir auf der anderen Seite auch wieder, daaa

Menschen, die einem Schwund ihrer intellectuellen Fähig-

keiten verfallen sind, eine sichtliche Abnahme des Hirn-

gewichtes unter dem Durchschnitte der Bevölkerung auf-

weisen. Ich habe hierbei im besonderen die von der

Dementia par&lytica. der Gehirnerweichung, Befallenen

im Auge, jene Unglücklichen, deren Leiden sich durch
progressive Abnahme der geistigen Fähigkeiten kenn-

zeichnet. Ich habe aus den schon erwähnten Mar-
eband 'sehen Tabellen alle Hirngewichte von männ-
lichen Personen im Alter von 30 - 60 Jahren (211 Per-

sonen) herausgesucht und sie nach der Körpergrösse

(160 -169 und 170— 179 cml gesondert. Diesen beiden i

Serien habe ich die von llberg aus der sächsischen

Irrenanstalt tu .Sonnenstein mitgetheilten Hirngewichte
paralytischer Personen gleichen Alters und gleicher

Körpergröße gegenüber gestellt. Diese Untersuchung
erscheint mir ans dem Grunde einwandfrei, weil es

Fortsetzung.)

sich in beiden Vergleichsreihen um ein nicht nur be-

züglich des Alters und der Körpergröße, sondern auch
bezüglich der Herkunft ziemlich gleichartiges Material

bandelt. Ich nahm hier 1100 g als Ausgangspunkt
meiner Betrachtung, weil diese Grösse ungefähr dem
DnrcfaHchnittswerthe der Bevölkerung entspricht. Von
den geistig Gesunden nun wiesen 58,5 bezw. 44.3°, i>

(je nach der Körpergröße) ein Gewicht über 1400 g
auf, von den an Gehirnerweichung Erkrankten indessen

nur 13,5 bezw. 4,8°/o. Ueber 1500 g gingen bei den
Krsteren noch 21,4 bezw. 17,1 °/b hinaus, bei den Letzteren

nur 2.5 °/o, und dieses nur bei der Gruppe mit höherer
Statur. Hinter 1200 g endlich blieben von den geistig

Gesunden nur 2.7 bezw. 2,1 °/o, von den Paralytikern
jedoch noch 24,8 bezw. 28,8% zurück. Auf Grund der

angeführten Argumente kann kein Zweifel darüber auf-

kommen, dass Intelligenz und Uirngewicbt mit einander
parallel geben. loh will damit aber nicht getagt haben,
dass gelegentlichAusnahmen hiervon Vorkommen können.
Solche bestätigen bekanntlich die Kegel.

Wir wissen wohl, dass vereinzelt auch bei gewöhn-
lichen Sterblichen, selbst Geisteskranken und Idioten

ein hohes Hirngewicht beobachtet worden ist. So be-

richten, um ein paar krasse Beispiele hier anzuführen,

Lorey über ein Hirngewicht von 1840 g bei einem
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«echsjährigen tuherculösen Kinde. Vircbow von 1911 g
’

bei einem ebenso beBcbaffenen erst dreijährigen Kinde,

Nomis von 1945 g bei einem geistig anscheinend nor-

malen Maurer, Obersteiner von 2028 g bei einem
moralisch verkommenen lraeliten, Sims von 2400 g
bei einem Londoner Verkäufer, der Idiot war, und
Wal «am — das ist wohl das schwerste Gehirn, da*

je beobachtet worden ist — von 2850 g bei einem epi-

leptischen Idioten. In allen diesen Beobachtungen handelt

es sich aber um offenbar pathologische Fälle, zumeist

um Geisteskranke. Nun ist aber gar nicht gesagt, das«

Geisteskrankheit stets nach jeder Richtung hin einen

psychischen Defect bedeutet. Denn e« gibt bestimmte
Formen von Geistenstörung, bei welchen die zur geisti-

gen Thitigkeit erforderlichen Grundelemente, sowie die

Associationsbabnen wohl erhalten geblieben sind, ja

sogar gesteigert sind und sich nur in falschen Rahnen
abwickeln. Es ist eine den Psychiatern durchaus ge-

läufige Tbatsache, dass Geistesstörung öfters auf he-

stimmten Gebieten ganz ausserordentliche uud ganz
correcte psychische Leistungen, wie auf dem Gebiete der

Mathematik, der Algebra, der Musik und Dichtkunst

aufweisen, welche ein entsprechend hoch entwickelte«

Organ voraussetzen Da indessen die psychische Thätig-
keit im Uebrigen gestört ist und keinenweg* als ein

tieferer Grad normaler Ceintesthätigkeit ungesehen wer-

den kann, wie Matiegka dazu richtig bemerkt, so i«t

auch ein entsprechender, stufenartiger Vergleich des

anatomischen Substrates und somit auch des Hirn-

gewichte* unzulässig Das hohe llirngewicht, mancher
Geisteskranken kann also nicht als Gegenbeweis gegen
die Behauptung eines gewissen Paratlelismus zwischen I

Hirngewicht nnd Intelligenz ins Feld geführt werden.
Vielmehr können wir mit Zuversicht die Behauptung
aufstellen: je schwerer ein menschliches Gehirn wiegt,

j

für um so höher stehend in geistiger Hinsicht muss au
|

Allgemeinen sein Besitzer gelten.

Wir gehen nun einen Schritt weiter und fragen uns:
|

Geht die Gehirnmasse mit der Grösse des Schädelinnen-
raume* parallel? Eine directe Beantwortung dieser

,

Frage ist zur Zeit noch nicht möglich, da uns leider

diesbezügliche *y«temmati8cbe Messungen und Wägnngen
fehlen. Ks wäre daher eine dankbare Aufgabe der

Anatomie, festzuatellen, ob einem grossen Scbiidelinnen-

ranrae unter normalen Verhältnissen ein grösseres und
schwereres Gehirn entspricht. Indessen brauchen wir
das Ergebnis« solcher Untersuchungen nicht, abzuwarten,
wir können bereits jetzt auf indirectem Wege zu einer

Beantwortung der von uns aufgeworfenen Frage ge-

gelangen.

1. Was ich oben über das Himgewicht von Natur-
völkern nnd civilisirten Völkern sagte, trifft auch hier

zu. Völker, welche auf niederer l’ultarstufe stehen,

besitzen einen ungleich kleineren Schiutelinnenraum,
als die modernen Culturvölker. AI« Beispiele will ich

auf der einen Seite zwei Völkerschaften auswählen. die

I

wnbl auf der niedrigsten Stufe der geistigen Entwicke
lang stehen geblieben sind, die Hottentotten -Busch-

männer und die Au«tralier, auf der anderen zwei cul-

turell besonders hochstehende Völker, die Deutschen und
die Chinesen. Die Kleinheit des Schädelinncnraume«
bei Ersteren gegenüber dem bei Letzteren springt deut-

lich in die Augen. Ueber 13<J0 ccm Capacit&t wiesen

unter den Schädeln von 49 Hottentotten-Buschmännern
16,6°/« und von 96 Australiern 28,3°/«, hingegen von
387 Deutschen 74,7% und von 108 Chinesen sogar 92,5

%

auf; unter 1200 ccm fiel die Capacit&t bei 50,9 bezw.

46,3% der Schädel der schwarzen Rassen, bei nur 8,3%
dar weissen und bei nur 1,9% der gelben Ka&si- au«.

Die höheren Werthe nehmen also von den Hottentotten
zu den Australiern, und dann weiter zu den Deutschen
und Chinesen hin zu; in umgekehrter Richtung, aber
eben fall«> progressiv, die niederen Werthe. Bemerkens-
werth ist hierbei, dass die Bewohner des Reiches der
Mitte einen grösseren Sch&delinnenraum besitzen als

wir Deutsche. Diese auffällige Erscheinung wird uns
indessen verständlich, wenn wir bedenken, dass die

Chinesen ein Culturvolk sind, das auf eine viel tausend-
jährige Cultur znrtickblicken kann, die, wenn sie auch
Stillstand erfahren, doch niemals einen Rückgang er-

lebt hat, und da*» der einzelne Chinese auf einer höheren
Stufe der Durchscb

n

TH*bi Idung stell t aT^ der TTeutsohe.
' 2. EnTsprecKend der^unahme Heines Hirn volumens
weist der Culturmen*cb, je gebildeter er ist, einen um
so grösseren Schädelinnenraum auch auf. Ks beweinen
dieses die Untersuchungen da Costa Ferreiras in
Lissabon, der die Schädel von 375 modernen Portu-
giesen. deren Beruf ihm bekannt war, aungeme»«en und
das Material nach drei Beruf-.cl&ssen abgetheilt hat:

1. in Handwerker und Tagelöhner. II. in Kaufleute und
III. in Vertreter der Künste und Wissenschaften, sowie
Eigenthümer. Leider haftet dieser Statistik der Uebel-
stand an, da»« zu der letzten Groppe nur vier Fälle
verwerthet werden konnten, was natürlich das Ergebnis*
beeinträchtigt. Der Mittelwerth für die I. Gruppe be-
trug 1678, tUr die II. 1699 und für die III. 1602 ccm
Capacität. Einen Innenraum über 1600 ccm batten in

der ersten Gruppe 20,4%. in der zweiten 24, 2°/.» und
in der dritten allerdings nur 17,6°/o. Die letzte Zahl
überrascht uns, denn wir müssten eigentlich eine höhere
Ziffer als für die zwe ite Gruppe erwarten. Es dürfte
sich aber dieses auffällige Ergehniss dadurch erklären,
dass einmal die Zahl der Beobachtungen in der dritten
Groppe eine rpcht ungenügende (4) ist und ausserdem
in dieser Gruppe die Vertreter der artea liberales und
Eigenthümer zusammen gewoifen worden sind. Nach
unten zu springt die Superiorität der ersten Gruppe
besser in die Augen. Denn unter 1600 ccm Capacität
waren bei der ersten Gruppe in 27,8%. in der zweiten
in 18.6°/° und in der dritten in nur 17,6% anzutreffen.

An Schädeln, an welchen da« Messen des Innenraume«
wegen de* mangelhaft erhaltenen Materiale* nicht mög-
lich ist, bietet un* der Horizontalumfang einen Ersatz.
Denn da naebgewiesen ist, da.«* der letztere entsprechend
der Grösse de« enteren zunimmt, besitzen wir in dem
Horizontalumfange ebenfall* ein zuverlässiger Anzeichen
für die Grösse des Scbädelinnenraume«, mithin auch
für die Grös*e der intellectuellen Fähigkeiten.

3. Da« Beispiel der Australier und der Deutschen
bestätigt uns dieses. Gehen wir von den Werthen
616—620 cm ala Durschscbnittslänge der Horizontal-
curve au«, dann fällt an unseren Serien dieser Umfang
größer als 520cm unter den Australierschadeln in 18,3%,
unter den deutschen Schädeln aber in 40% der Fälle,

auf der anderen Seite kleiner als 616 cm unter jenen
in 74,2%, unter den Letzteren in nur 48% der Fälle au».

lh**s ein grösserer Horizontalumtang des Kopfes
ein Anzeichen Mir höhere geistige Begabung bedeutet,
zeigen uns auch folgende Beobachtungen.

4. Fr. Galten und Venn haben an 2134 Studiren-
den der Universität Cambridge die Kopfmaasne während
ihres Studiums genommen und die Noten, welche diese
Zöglinge bei ihrer Scblusxpriifung erlangten, mit dem
muthma&Hlirhen Scbädelinhalt (berechnet au* Länge,
Breite und Höhe) verglichen. Sie fanden die interessante
That-sache. do*s die 487 Studenten, welche bei dem
Examen mit der Zensur 1 bestanden hatten, einen
grösseren Kopf bezahlen, als die 913 Studirenden, wel-
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* den offenbar nach Anwohnern dos Flusses benannten
Moiren und Matronae Vacal(l)incac

;

vgl. Ihm, Der
Mütter- oder MatronencultuH, 23. Am linken Ufer des
Niederrheine waren übrigens die Kulten früher zur Stelle

ali die Germanen und nie von dort gänzlich gewichen;
sie hatten e« daher gewiss nicht nttthig, den Germanen
ent einen Namen für einen »einer Ausflüsse- abzuborgen.

Ganz anders setzt sich von Grienberger mit
den Formen Vacalus, Vaehaht auseinander. Kr sieht,

Beitr. 19, 634, das e und ch in ihnen als Substitutionen
des h von Vahalie und dieses selbst für parasitisch an.

Dabei wäre aber der Ersatz von h durch c änderst be-

fremdlich und höchstens als Schreibfehler aufzufassen.

An einen solchen zu denken verbieten uns jedoch schon
die Vacal(l)incae, Ausserdem ist nicht einzusehen,

warum der Fluss, wenn Vahali

»

nur eine Schreibung
für Välis ist, nicht heute holl. Woei, deutsch Wul heisst,

da die Germanen doch auch aus IKtnurius *Donald,
mhd. Tuonouwe gemacht haben, obgleich sie später an
die Donan gelangt sind als an den Niederrhein.

Mathematische Sicherheit darf der Schluss, dass

der Namo der Waal schon vor der Lautverschiebung
dem germanischen Sprachschätze angehört hat, natür-

lich trotz alledem nicht beanspruchen. Ei könnte ja
allenfalls ein germanisches Wort gegeben haben, das
dem keltischen, von dem sich der Name ableitet, von
Haus aus verwandt war. Dann läge nicht eigentliche

Entlehnung, sondern Uebersetzung vor. eine Möglich-
keit, die auch bei dem Verhältnis» von PoJcae zu Waiho
in Betracht kommt.

Freilich wäre aus der laut verschobenen Form des
Namens Waal noch nicht einmal mit Sicherheit zu
schlie-isen, dass Germanen schon vor der Lautverschie-
bung Anwohner des Flusses waren, der ihnen ja im
Seeverkehr bei Gelegenheit von Handel und Seeraub
auch auf grössere Entfernung bin dauernd bekannt
werden konnte. Um so weniger braucht man für das
Verhältnis« der germanischen zur keltischen Namenform
eine gezwungene Erklärung zu soeben. Dans übrigens
längs der Meeresküste die Germanen weit früher nach
Westen vordrangen als landeinwärts, ist nicht zu be-

zweifeln; nnd schliesslich ist ja das Verhältnis« des

Namens Waal zu Vacalus auch unter Voraussetzung,
dass »ich dieser in jenem lautverschoben fortsetzt, nicht
auffallender als das der germanischen Namenform Rin,
Rhein zur keltischen Jieno». Bei Entlehnung letzterer

in vorrömischer Zeit wäre deutsch Ren) Rän oder
wahrscheinlicher Rin) llien, kaum aber Uhi, Uhein
zu Stande gekommen. Rin, Uhein setzt vielmehr als

Grundlage das auch dem keltischen Ueno* voraus liegende

ältere ‘Reinos voraus. Aber die Monophthongirung von
idg. ei zu e ist eine gemeinkeltische Erscheinung, für

die auch au« Oberitalien, das die Kelten am 400 v. Chr.

besetzten, im Namen de* Flusse» Minus jetzt Reno bei

Bologna und in dem von Eporidta Belege vorhanden
sind. Das spricht schon für da» hohe Alter dieses

Lautwandels. Und schliesslich ist der Name des Rheins
selbst in der griechischen Gestalt '/*»}« <>.• in der antiken
Gelehrtenwelt doch wohl »eit Pytbeas bekannt-, in der
Tradition der Massalioten aber vielleicht noch älter.

'/.uxugeben ist übrigen», dass die Behandlung de»
Namens V'ocalun im germanischen Munde als ein Ter-
minus a quo für die Lautverschiebung keine grosse Be-
deutung hat, da es eben nicht annähernd genau fe#t-

zustellen ist, wann ihn die Germanen ‘aufnahtnen.

Und leider fehlt es auch sonst an einem Terminus
dieser Art.

Gewonnen wäre ein solcher, wenn sich einmal
durch Funde näher bestimmen Hesse, wann der Hanf

Corr.-ßlstt d. 'leautcli A. 0. Jbrg-XXXV. UKH.

den Germanen bekannt geworden ist; denn »eine Ein-
führung ist älter als die Lautverschiebung, wie die Be-
handlung von thrak. £ani>i)abijr, aus dem im Germ.
*hanapiz geworden i»t, deutlich zeigt. Bedenkt man.
das« die Schweizer Pfahlbauten den Hanf noch nicht
kennen, nnd da»» auch die Griechen ihn erst im fünften
Jahrhundert kennen lernen, so wird man allerdings

auch »eine Einführung bei den Germanen nicht gern
in allzu ferne Vorzeit, ja sogar eher in den jüngeren
als den älteren Teil der Bronzezeit verlegen wollen.

Doch werden vielleicht Funde hier wirklich noch zu
genauerer Einsicht führen.

Jedenfalls bin ich mir klar darüber, dass es sich

mehr vermuthen als l>egründen lässt, das» der germa-
nischen Bronzezeit im grössten Teil ihren Verlaufes
noch der unverschobene

,
Laut, xuzusprechen ist, dass

man also damals noch teniü, pater, mätcr u. s. w. engte.

E» ist aber sofort einleuchtend, das«, so lange solche
Formen galten, die HaupUchranke, die die Germanen
sprachlich von ihren indogermaninchcn Nachbarn schied,

noch nicht aufgerirhtet war. Und je weiter wir nun
noch nach rückwärt« schreiten, desto mehr nähern wir
uns der Periode, die wir als die des indogermanischen
Urvolkea bezeichnen können.

Die Krage, ob dieses indogermanische Urvolk be-
reits das Metall gekannt hat, i«t oft schon erörtert und
theils verneinend, thpits bejahend beantwortet worden.

Gehen wir hier von unserem gerrn. aiz (goth. aiz,

ahd. er, ags. är, aisl. eir) aus, dem tat. «es, aind. nyas,

avest. ayaith zur Seite steht, so sprechen die Laute des
germanischen Wortes allein noch nicht für sein hohes
Alter in unserer Sprache. Es müsste ja jedenfalls vor

Eintritt de« VernerVhen Gesetzes, also auch vor dem
Accent,Wechsel, in sie anfgenomtneo, brauchte aber in

ihr nicht einmal älter zu sein als das Wort Eisen.
Dass aber Germanen und Italer sowie auch Inder und
Perser es besitzen, beweist jedenfalls, das« alle diese

Stämme zur Zeit »einer beginnenden Verbreitung in

engem geographischen Zusammenhänge gestanden haben.
Weiter noch führt ein Schluss, der sich an da«

griechische Wort. Jteltxvc für »Axt* nnd das gleichbe-

tleutende aind. paracti- anknüpfen lasst. Fritz llornmel
und ihm folgpnd J. Schmidt iUrheim. d. Idg. 9) haben
sehr ansprechend das bahyl.-assyr. pilakku-, «umer.
halag als Quelle dieser Worte angenommen; und mit
liecht hat Kretschmer, Einl. i. d. Geaeb. d. gr. Spr.

106 f. aus ihrem Lautverhältniss geschlossen, das» das
skr. r aus einem gutturalen Verschlusslaute hervorge-

gangen ist und beiläufig auch das skr. r aus altem l.

Und zwar mu«s sich erst nach der Aufnahme des Wortes,

«las ja von ihm mitbetroffen wird, in einer Voratnfe des
Sanskrit dieser Wandel des Verschlusslaute» in einen

Zischlaut vollzogen haben. Idg. pelecu - bezeichnet aber
ganz gewiss nicht, die alte einheimische Steinaxt, son-

dern ist uls Bezeichnung der neu eingofübrten Kupferaxt

aus der Sprache der den Indogermanen in der Metall-

cultur vorangehenden Sumerier- Babylonier entlehnt

worden und vertnuthlich gleichzeitig mit der Einfüh-
rung der ersten Kupfprsachen, unter denen gewiss ge-

rade Aexte die wichtigste Rolle spielten.

Wenn aus idg. pelecu- einerseits xiXexve wird,

anderseits parat;ü\ ho bedeutet da» aber nichts anderes

als die grosse Dialektspaltung der indogermanischen
Sprachen in centum- und »atem- Sprachen, in solche,

welche die alten Palatale als gutturale Verschlusslaute

forterhalten, und in solche, die daraus .<?• oder sch* Laute

machen. Eis bandelt sich hier ohne Zweifel um den
wichtigsten nnd für den Zerfall der indogermanischen
Sprachen grundlegendsten Lautwandel innerhalb de«

16
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Indogermanischen, und ehe der grosse Hiss durch ihn

erfolgt ist, wird man wohl noch von ungetrennten Indo-

germanen sprechen dürfen.

Mit solchen sprachlich ungetrennten und, wie wir
früher schon gesehen haben, auch räumlich enger ver-

einigten Indogermanen haben wirs also noch su thun
in der Zeit, als das Metall den Indogermanen — wenig'
stens in ihren südlichen Randgebieten — bekannt wurde.

Hier nun auch die Frage noch ausführlicher zu

erörtern, wo wir diese noch ungetrennten Indogermanen
zu suchen haben, dazu reicht natürlich unsere Zeit nicht
hin. Ein Streiflicht aber lässt sich vielleicht auf Bie

noch werten.
Da« Germanische besitzt mit dem Litauischen und

Slaviicben zusammen eine Bezeichnung für den Lachs.

Dem ahd. lahs, ag». Icax, aisl. lax steht lit. lastistä,

lett. lasii, pol. losöi, cech. losos in gleicher Bedeutung
gegenüber; nur die aus den nachweislichen Ursitzen der
Slaven in ein von Lachsen nicht bevölkertes Gebiet flber-

getretenen Russen haben ihr lososu auf einen ähnlichen
Fisch, die Lachaforelle, Übertragen. Das germanisch-
baltisch-slavische Wort ist eine Bildung mit dem in

Thiernamen productiven s* Suffix, das z. B. auch in

unserem Luchs, Fuchs, Dachs vorliegt und sowohl mit
als ohne Mittelvocal auftreten kann. Das wurzelbafte
Element, gerro. Iah, setzt älteres lac oder loc voraus,

dem im Baltisch -Slavischen eine Form mit Wandel
des Palatals zum dentalen Heibelsut s oder.« gegenüber*
steht. Jüngere Entlehnung in der einen oder anderen
Richtung kann aber hier nicht vorliegen. Dagegen
spricht der Unterschied der Laute. Vielmehr haben
Germanen und Lituslaven den Lachs schon gemeinsam
benannt vor der .Spaltung der centum- und satem-
Sprachen. Der Lachs lebt aber weder in den Zuflüssen
des Mittel- und Schwanen Meeres, noch in denen des

Kaspischen Sees.

Dadurch ist ja noch nicht feHtgestellt, dass die

ungeteilten Indogermanen sämmtlich innerhalb
des Lachsgebietes — also an Zuflüssen der Ost- oder
Nordsee— gesessen haben ; wohl aber wird man schliessen

müssen
,

dass sie mindestens zum Theile damals tat-
sächlich in diesem Gebiete lebten; und damit allein

ist Hchon ihre europäische, ja ihre nordeuropäische Ur-
heimat erwiesen.

Wir haben also, um die Ergebnisse unserer Unter-
suchung schliesslich zusammenzufassen. gesehen, dass

das Germanische der vorrümischen Eisenzeit lautlich

wenig verschieden gewesen sein kann von dem unserer

ältesten Quellen, dass aber in ihrem Beginne der alte,

freie, indogermanische Accent noch im Germanischen
erhalten war. In die Bronzezeit fallen jedenfalls zum
grössten Theile jene SprachVeränderungen, durch die

sich das Germanische mehr und mehr von den ver-

wandten Sprachen als etwas Besonderes abbebt. Zur
Zeit deN ersten Auftretens des Metalles, zu Beginn der
Kupferzeit also, kann aber noch von indogermanischer
Sprache die Rede sein, und was weiter zurückliegt, die

eigentliche Steinzeit, das ist vollends das Zeitalter der

noch ungetrennten Indogermanen.
Wir dürfen uns diese Indogermanen der Steinzeit

natürlich nicht als etwas ganz Einheitliches vorstellen.

Mundartliche Unterschiede, besonders im Wort- und
Formenschatz, hat es stets gegeben. Als kennzeichnend
für die Einheit gilt uns aber dos Kehlen schärferer, den
Verkehr erschwerender dialectischer Einschnitte. Auch
waren die späteren nationalen Sonderentwickelungen
damals gewiss schon zum Theile geographisch und po-

litisch vorgezeiehnet, ganz ähnlich, wie etwa znr Römer-
zeit, als noch Gemeingermanisch gesprochen wurde und

von Schwedisch z. B. noch nicht die Rede sein kann, doch
schon und wohl lange schon ein besonderer Stamm der
Suiones bestand, der nachmals zur Bildung der schwedi-

schen Nation den Grund legte.

Und noch etwas verdient betont zu werden. Daaa
nämlich die neolitbische Zeit viel zu kurz ist, um irgend-

wie mit der Entstehung der indogermanischen Sprache
in Zusammenhang gebracht werden zu können; ebenso
wie sie zu kurz ist, um die Ausbildung der indogerma-
nischen Rasse und ihrer Eigentümlichkeiten zu er-

klären. Es hat also auch ein paläolithisches Indoger-
manisch und Daläolithiache Indogermanen gegeben, und
in der Diluvialzeit sind Sprache und Rasse entstanden —
aber natürlich nicht in Nordeuropa, nicht auf einem
Boden, der während des Diluviums unter Eis begra-
ben lag.

Herr Professor Dr. Alfred Gercke-Ureiftiir&ld weist

auf eine Analogie hin, die die Bekanntschaft der Griechen
mit dem Eisen für eine recht frühe Zeit wahrscheinlich

macht Noch vor den Einwanderungszflgen der griechi-

schen Stämme in die BalkanhalbinBel, wofür man un-
gefähr die Jahrhunderte 1500—1000 ansetzt, war bei

ihnen das anlautende » vor Voealen geschwunden

:

ejtrd «= sepUm, fp.ru> = strpo. rjfu- = Ulli-. In den
neuen Wohnsitzen lernten Rie nämlich eine Fülle neuer
Natur- und Culturproducte kennen und übernahmen zu-

gleich deren Bezeichnung,so Sigma, Sandale, Sack,Weizen
(ofrof), Granate und Eisen (o/dijpo*). Die meisten dieser

Producte lind aas dem Oriente eingefübrt. Eisen hat «ich

schon in einem vorgriecbiichen Tumului der Phryger
gefunden (A. Körte, Athen. Milt. 24, 19) und auch in

einer vermutblich vorhomeriseben Schicht von Troja
(Götze bei Dörpfeld, Troja und Ilion 867). Ei ist

daher anzunehmen, dass die Griechen von der thrakisch-

pbrygi«cben Nation das erste Eisen erhalten haben,
dessen Bezeichnung von asiatischen Völkerschaften (Kau-
kasier. Cbalybes) herstammen wird. Durch diese Be-

obachtungen und Schlüsse wird der Sprach geichichte
der Dienst geleistet, dass eine der ältesten, «pecifisch

griechischen Lautverschiebungen, der Schwund des an-
lautenden s vor Voealen, der Urheimatb der Griechen
zugewiesen wird. — Sie haben da schon Kupfer oder
Bronze zu bearbeiten gewusst. Die Bezeichnung jaixrtv
.Erzarbeiter* für Schmied ist in der Eisenperiode nicht

ersetzt worden, also älter. Das Wort jMMp ist indo-

germanisch, im Altpreuisiichen, Litauischen, Lettischen

und Kirchenslavischen nachgewiesen. ') Folglich ist

Bronze oder Kupfer unter dieserUereichnung um 1800 oder
2000 v. Chr. mehreren indogermanischen Völkern be-

kannt gewesen. Ob die Absonderung der Griechen von
der Urgemeinschaft lange vor diesem von mir heraua-
gegriffenen Termin erfolgt ist, läi*t sich aus der relativen

Chronologie der urgriechischen Lautgeschichte nicht er-

schliessen; aber später wird man kaum den Beginn
der Veränderungen ansetzen können, die der Sonder-
ent Wickelung der griechischen Sprache angehören.

*) ln einer Ablaotsform. Davon kann auch der
Name der mythischen Metallschmiede auf Rhodos, der

oder Oslytrss, herstammen, aber nur. wenn
man urgrieeb. im Anlaute einen aapirirten Labiovelar
ansetzt, der sich noch urgriech. zum Dental entwickelt
hat. Wegen der doppelten Behandlung der Aspirata
verweise ich auf meinen Abriss d. griech- Lautlehre

löerl. 1902) S. 6 und 75 f., wegen der griech. Laut-
geschichte überhaupt auf die dort aogehängte chrono-
logische Tabelle.
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Herr Professor Or. <1. Ranke i

Zar Anthropologie des Schulterblatt««.

lob habe mir die Frage vorgelegt, ob ich im Stande
»ein würde, da« Schulterblatt, namentlich in fragmen-
tirtem Zustande, eine« grossen, menschenähnlichen Affen

von einem menschlichen Schalterblatte mit voller Be-
stimmtheit ku unterscheiden. Die Frage kann jeden
Tag an die Forschung her&ntreten, wenn noch .weitere

Theile des Skelete» des .lava-Fossils, des Pithekanthropus
erectns Duboi«, gefunden werden. Die Discussion über
den jenem vorweltlichen Wesen zugeschriebenen Ober-
echenkel hat noch immer nicht tu einem definitiven

Resultate geführt; aahlreiche Autoren halten ihn für

ein menschliche« Femur. Durch die Entscheidung in

der einen oder anderen Richtung wird aber die Trag-
weite und Bedeutung de« Fände« anf das Wesentlichste

modißcirt. Inzwischen sind einige eingehende Unter-
suchungen zur Differencial-Diagnose der Oberschenkel-
knochen gekommen: Bumüller, 1

) Michel 8
)
und iu

neuester Zeit die Knochendurchleuchtongen Walk-
hoff«, a

) so dass, wenn Herr Duboi« «ich ent

achliessen wird, »einen Gesammtfund der Forschung zu-

gänglich tu machen, eine Entscheidung wohl möglich
sein wird.

Die definitive Entscheidung wird eich darauf grün-
den, dass jeder Knochen des Skeletes den Aufgaben
entsprechend gebaut ist, welche von ihm das Leben
verlangt. Nicht nur im Grossen und oberflächlich,

sondern im Kleinsten und in seinem feinsten inneren
Hau steht jeder Skeletknochen an der speciell ihm zu-

kommenden Stelle, für diese und für diese allein an-

gepasst, vollkommen der von ihm geforderten Function
entsprechend.

I. Allgemeines über den Bau des Schulter*
blatte«.

Es gibt kaum einen Knochen, an welchem diese

Form- Anpassung an die Function auch dem Laienauge
so deutlich entgegeotritt, als da« Schulterblatt. Die
Unterschiede zwischen den Schulterblattformen der im
strengen Sinne deB Wortes vierfflssig gehenden Thiere
zeigen sofort dieeen Zusammenhang von Form und Bau
mit der Function.

Das Schulterblatt der eigentlich vierfüfisig gehen-
den Säugethiere, denen die vorderen Extremitäten als

Stützorgane des Körpers neben den allgemeinen Be-

wegungsaufgaben dienen, ist im Wesentlichen ein

Stützpfeiler für die Extremität: eine ziemlich

lange, aber schmale dreieckige Knochenplatte, welche
an ihrem unteren Ende die relativ tiefe kugelschalen-
förmige Gelenkpfanne trägt, in welcher sich der Ge-
lenkknopf de« Oberarmbeines mit mehr oder weniger
senkrecht von unten nach ohen wirkendem Drucke
stützt. Die Oberflilchensculptur des Schulterblattes

*) Johannes Bumüller, Das menschliche Femur
nebst Beiträgen zur Kenntnis« der Affenfemoren. In-

augural- Dissertation. Augsburg, Haas u Grabherr. 1899.

*) Rudolf Micbel, Eine neue Methode zur Unter-
suchung langer Knochen und ihrer Anwendung auf das
Femur. Archiv f. Anthr. XXIX. N. F. 1, S. 109— 123.

€ Tafeln und 7 Abbildungen im Text. 1908.

1 und 2. Aus dem Münchener anthropologischen
Instistuto J. Hanke.

*) Otto Walkhoff. Da« Femur des Menschen und
der Anthropomorphen. Studien über die Kntwickelungs-
mechunik des Primatonakeletes. 1. Lieferung. Wiesbaden,
Kreide!» Verlag. 1904.

wird in bedeutendem Grade durch die Muskeln beein-
flusst, aber ausserdem hat da» mechanische Moment des

Stützen« den wesentlichsten Einfluss auf «einen Knochen-
bau. Das Oberarmgelenk ist ein Kugelgelenk, die über
dos Gelenk hinaus verlängerten Radien der Gelenk-

1 kugelschale entsprechen den Druckrichtungen, diese

beanspruchen eine hervorragende Festigkeit and so

«ehen wir gegen die Gelenkpfanne zu convergirend in

der Richtung jener Radien die beiden Schulterblatt-

ränder, namentlich den hinteren Rand, den Gelenk-
grabenrand, (Vorderrand oder Coracoidrand) im Ganzen
verdickt, oder aufgebogen und aufgewulstet als Ver-
stärkungsleisten aufgeste 1 1 1. A 1 s d ritte Ver« tftrk ungs-
leiste läuft in derselben Richtung, — bei vielen Thieren,

z. B. den Carnicoren, mitten zwischen den beiden Schulter-

blatträndero — der Schulterblattgrat, die Spina sca-

pulae, welche, senkrecht Her Hauptdruckrichtung von
oben nach unten cntgegengestellt, besonder« kräftig

ausgebildet ist. Die zwiHchen diesen drei Druckleisten
befindlichen Partien des Knochens können ganz schwach
ausgebildet «ein, eie könnten in der That, wenn nur
die Druckleisten Htark genug sind, ganz fehlen, ähnlich

wie bei der Construction der eisernen Gitterbrückon.

Abgesehen von den genannten Verstärkungsleisten ist

daher das Schulterblatt meist auffallend dünn, oft

durchscheinend.

Die wichtigste von diesen Druckleisten ist, wie ge-

sagt, die Schultergräte, die Spina scapulae, da
sie uns in ihrem Verlauf direct die Haupt-
drnckrichtnng bei der Gelenkbenützung zur
Anschauung bringt. Die Schultergräte ist ein mehr
oder weniger weit über die Schulterblattfläche vor-

springender Pilaster, ein Pfeiler, dessen mächtige
Ausbildung i. B. beim Elephanten die Grösse des
Druckes demonstrirt, welchem sie von der Körperlast

de« Riesenthiere« zu widerstehen hat.

Die ältere vergleichende Anatomie berichtet,4
) das«

bei manchen Thieren zwei Schulterblattgrate, zwei
Spinae scapulae. »ich finden. Stannins sagt: , Die

hintere Grube (des Schulterblattes! zerfallt bisweilen

durch eine zweite der Spina parallele Leiste in zwei

unvollkommen getheilte Hälften; Gegenbaur meldet:
,Der Spina ist keineswegs gleichwerthig eine

andere Leistenbildung, welche bei Kdentuten z. Ö. Da-
sypus und Myrmeeophaga die Fos«a infraspinata s

) in

zwei Hälften theilt.*

Thatsächlich convergiren aber die betreffenden

zweiten Spinen gegen die Gelenkgrube in der Richtung
der Druckradien und stellen nicht» anderes als solche uns
aus den vorausgebenden Betrachtungen bekannte Ver-

«tärkangsleisten des Schulterblatt«« dar, dessen bei den
i
betreffenden Thieren abweichende Form die Ränder

|

als Druckleisten weniger geeignet erscheinen lässt, (ln

1 einem gewissen Sinne «ind diese zweiten Spinen func-

|

tionell den Costa« scapulares des menschlichen Schulter-

!
blattes anzureihen s. u.)

*) Siebold und Stannius. Lehrbuch der vergl.

Anat Bd. II. Vergl. A. der Wirbelth., S. 861. Dort ältere

;
Literatur, auch Owen. — Gegenbaur, Grundriss der
vergl. Anat. Erste Autl., S. 682. — Vergl. auch: W. H.
Flower, Einleitung in die Osteologie der Säugethiere,

i S. 240 und 287, hier auch W. K. Parker u. Gegen-
baur, S. 228.

&
) Gegenbaur verwendet hier die Bezeichnung

der menschlichen Anatomie; der Fossa praeacapularis

oder anterior entspricht die Fossa supraspinata hom.
und der F. postKcupuluris oder posterior die F. infra-

spinata hom.

18 *
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HU kann hier nicht meine Abficht aein, näher auf
die vergleichende Osteologie des Schulterblattes einzu-

gehen oder nur auf die Entwickelung der Spina sca-

pulae und die Veränderung ihrer Stellung am Schulter-

blatte. Die Frage ist einer ausführlichen Monographie
werth, für welche die Muskeln vor allem in Betracht
kommen würden. Für mich handelt es lieh hier zu-

nächst nur um die Pilaster Wirkung der Spina and
jener Verstärk ungslei&ten, welche, je nachdem die vordere
oder die hintere Schulterblattgrube mehr (oder manch-
mal so gut wie allein oder thataäcblich allein) oder
weniger ausgebildet ist, sowie je nach der besonderen
Form des Schalterblattes, mannigfache ModiCcationen
zeigen.

Die zweite „Spina*, welche auf der hinteren
Schulterblattgrube vorspringt, habe ich speciell bei
folgenden Thieren conatatirt:

Daaipns 6
) gigua,

Dasipua sedoaua,

D&aipua novemcinctna,
hier schwach, faat nur angedeutet, dann gut ent-

wickelt bei

Myrmecopbagu jubata,

Myrmecophaga tetradact yJa,

l'hlamydophoru* torquatua,
alles amerikanische Formen, während die altweltlichen

Verwandten

:

Mania javanicu,

Orycteropns aethiopicu»

die Doppelspinen nicht heaitzen. Aach sonst zeigen
bekanntlich zoologisch »ehr nahestehende Formen, wie
der Maulwurf (Taipa) und der afrikaniache Goldmaul-
wurf (Chrysochlori*) recht abweichende Bildungen de»

Schultergürtel*.

Während bei den genannten Monotremen mit dop-
pelter Spina die Fläche der Fo«»a postacapnlana (infra-

apinata bom.) lieaonder» gross ist. ist bei den mit Obren
versehenen Seehunden, Oturia, die Foasa anterior (»upra-

apinata bom.) weit grösser als die Foa«a poataeapulari».

Auch bei diesen Thieren findet sich eine doppelte
Spina, die aeeuud-ire Spina tbeilt aber nicht die hin-

tere, aondern die vordere Grube, und sie läuft auch
nicht, wie man behauptet 7

) hat, parallel /um Grat,
sondern convurgirt wie die bisher besprochenen Druck-
leisten und Verstärkungsleisten de* Schulterblattes mit
dem Grat gegen die Gelenkgrube.

Hier »chon erinnert das Convergiren der Leisten

egen das Gelenk an eine fächerförmige Gestatt durch
aa Anaeinundentrahlen der Radien der Gelenkgrube

über das breite Schulterblatt. Aber am schönsten und
reinsten ist diese Fächerform dea Schulter-
blattes »»»gebildet bei den ächten Delphinen und
bei faat allen bezahnten Walthieren.*!

Da" Schulterblatt dieser Thiere iat in der Kegel
breit, flach, mit mächtig entwickeltem, halbmondförmi-
gen Oberrand und verhiiltniasmäusig kurzen Seiten-

rändern, die Foaaa anterior ist ausserordentlich zurück-
getreten, die Spina scheint zu fehlen, sie bildet im
Wesentlichen den Uoracoid- oder Vorderrand dea Schulter-
blatte». Bei diesen schwimmenden, Floasen an Stelle

Die Lta-opua-Arten haben eine wohlausgebildete
Inciaura scapulae; Mvrmecophaga hat an Stelle der
Inciaur ein Loch, bekanntlich wie die lnciaur für den
Durchgang dea Nervu* aupraacupularix, er begleitet die

Artcria transversa scapulae, welche meist auch durch
die locisur geht.

7
1 W II. Fio wer a. a_ 0. S. 237.

•) Flower !. c. S. 287.

der Vorderextremitäten besitzenden, Säugethieren hat
das Schulterblatt ganz andere Functionen als bei den
vierfn»sig gehenden Thieren, aie dienen nicht als Stützen
gegen den festen Boden hauptsächlich in einer Rich-
tung, damit ist der Pilaater der Spina unnöthig und
er fehlt in Folge davon. Aber das Schulterblatt hat
immerhin den Druck der Bewegung der vorderen
Extremität auazuhalten; bei dem gleichmäßig roti-
renden Drnck der Schwimmbewegung wird
aber nicht nur in der Mittellinie, aondern in der Rich-
tung aller Radien des Gelenke» die Featigkeit de»
Schalterblattes beansprucht und ao sehen wir fächer-

förmig in der Richtung der Radien die Verstärkungs-
leisten zahlreich gegen da« Gelenk zu convergiren, al»

schöner Beweia dafür, dass unaere Theorie der
Pilasterwirkung den Bau Verhältnissen de«
Schulterblattes entapricht und je nach der
Veracbiedenheit der Inanspruchnahme de»
Schul tergelenkea in entsprechender Weise
modificirt zu Tage tritt.

Ich wiederhole es: Die Richtung der Spina
scapulae ist, wo eine Spina überhaupt typisch
zur Auabildung kommt, der Hau ptdruck rich-
tungauf da* Schultergelenk entsprechend, nie
»teilt als Pilaster senkrecht gegen die Mitte
der Gelenkpfanne resp. Gelenkkugelschale.

11. Das Schulterblatt der menschenähnlichen
Affen, s. Abbildung.

Von diesem Gesichtspunkte aua eröffnen sieb neue
Blicke zur Vergleichung der Skeleteinrichtungen der

Menschen und Affen, »peciell ihre» Schulterblattbaue».

Die Cynomorphen, die niederen, im Wesent-
lichen vierfüsxig gehenden Affen (Pavian u. a.), besitzen

Schulterblätter, welche in Form und Stellung denen
der niederen vierfHasigen Thiere nächst entsprechen, na-
mentlich jenen, welche ihre Vordergliedmassen zum
Ergreifen und Festhalten der Beute benützen. Bei diesen

ist oft die Fläche der Fo*«a praescapularis oder anterior,

Fossa supranpinata bom. relativ breiter entwickelt;
während son»t die*« Fluche meint kleiner iat als die

der Foasa postacapularis (oder posterior, Fovaa infra-

»pinuta hom ), sind bei den Kaubtbieren: Löwe, Bär,

Wolf, Hund etc beide Gruben etwa von gleicher Grösse;

bei dem Känguru zeigt die Vordergrube eine bemerkens-
werthe Verbreiterung.

Nur bei den drei grossen menschenähnlichen Affen:

Orang, Schimpanse und Gorilla ist die Form der
SchalterblüttprenUchieden menschenähnlich. Die Hy lo-

batesarten, welche für die anthropologische Verglei-

chung jetzt ein besondere» active» Interesse besitzen,

stehen gewiMcrmuaacn zwischen den ausgesprochen
menschlichen Anthropomorphen und den Cynomorphen
auch bezüglich de» Bane» des Schulterblattes wie mit
ihrem übrigen Körperverhiil misse, „Hylobatea, sagt Hu x-

ley,®) ist unter den Anthropomorphen der am nächsten
mit den Cynomorphen verwandte*.

Die Autoren geben, abgesehen von den ganz resultat-

losen Längen- und Breitenrntwsungen ßrocas u.A., einige
Notizen über die Unterschiede im Bau des Schulterblattes

von Mensch und Anthropomorphen. W. H. F lowertagt :
10

)

„Das Schulterblatt de* Gorilla gleicht dem des Menschen
»ehr. Beim Schimpanse ist e» eigentümlich verlängert,

der Innenrand ist ausserordentlich schräg und lang auf
Kosten des hochgradig reducirten Vorderrande«. A kro-

®) Handbuch der Anatomie der Wirbelthiere, übers,

von F. Ratzel, 8. 398.
10

) 1. c. S. 233.
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mion and Coracoid sind kräftig entwickelt Bei den
niederen Alfen iat die Gestalt des Schulterblattes sehr

verschieden, Coracoid- und Glenoidrand (Vorder- und
Hinterrand) sind fast gleich lang und der Supr&scapul&r-
rand (Hinterrand des Menschen) iat verhältnismässig

kur/, und gerade* (d- h. wie bei vielen niederen Säuge-
thieren.)

Einige nähere Angaben macht Huxley: 11
) .Das

Schulterblatt de* Pithecn* (Orangut&n) iat dem den Men-
schen am ähnlichsten (nach Anderen da* des Gorilla! ; ea

ilt die« besonders von den Verhältnissen der beiden

oaaae unter einander und von dem Winkel, den die
Spina mit dem vertebralen Kand (Hinterrand hom.)
macht. 11

) In den übrigen Gattungen ist der Hinterrand
verhältniHsmäsiig länger als beim Menschen und der eben
genannte Wirbel spitzer. Nach dem vonPithecus kommt
das Schulterblatt des Gorilla dem des Menschen am
nächsten.*

Von dem Schulterblatt der Hylobatesarten hören
wir hier nichts.

Ich fruge, ob sich Jemand nach diesen Angaben
ein anschauliches Bild von den Verschiedenheiten zwi-

nisse zu der grossen Foasa infraspinata bei, auch Ge-
stalt und Grösse der Spina mit dem freilich stark nach
aufwärts gebogenen Akromion sowie des Processus cora-

roidens. Dagegen ergibt die eingehendere Betrachtung
typische Unterschiede. Itn Allgemeinen ist das Schulter-

blatt des Orangutan grösser und kräftiger als das de*
Menschen im Zusammenhänge mit der beträchtlicheren

Grösse der gesummten oberen Extremität des Affen. Die
Umrisse der Form sind auch andere. Während bei dem
menschlichen Schulterblatt« der Vorderrand (hom.) be-

trächtlich kürzer ist als der Hinterrand (bom.), kehrt
sich bei (fern Orangutan dieses Längenverhältniss um.
Der Vorderrand ist beim Menschen im Wesentlichen
concav, bei Orangutan im (tanzen convex nach vorne
gewölbt. Während beim Menschen von der Wurzel der
Spina scapulae der Hinterrand gerade verläuft, ist er

bei Orangutan nach hinten convex ausgewölbt und da-

durch das Schulterblatt, verbreitert. Die Fos»a supra-
spinata iat zwar entschieden grösser als die des Men-
schen, sie ist aber im Bereiche der bei dem Wünschen
»o charakteristisch ausgebildeten oberen hinteren Ecke
gewiasermaasen abgestutzt, so dass der Oberrand von

Mensch Gorilla SchimpatUMi nranguUn

II ytol>.a tun Hund Hirsch

•eben den betreffenden Bau Verhältnissen von Mensch
und menschenähnlichen Affen machen kann? Wir haben
nach der Constutirung der bestehenden Aebnlichkeitvn
doch auch nach den eine Differenzialdiagnose ermög-
lichenden Verschiedenheiten zu fragen — nicht die be-

stehenden Differenzen zu verwischen oder zu negiren.
För unseren Zweck ist eine eingehende Vergleichung
der Formen erforderlich.

Die Form de* menschlichen Schulterblattes darf ich

als bekannt vorauasetzen.

Wir können Huxley insofern bestimmen, dass da*
Schulterblatt des Orangutan bei oberflächlicher

Betrachtung dem menschlichen Schulterblatt recht ähn-
lich sieht. Dazu trägt vor allem der kurze obere Rand
(hom.), die dreieckige Form des ganzen Knochens und
die relative Kleinheit der Fossa supraspinata im Verhält-

ll
) A. a. 0. S. 401.

,s
) Turner hat einige Messungen dieses Winkels

ansgeführt. Chel len ger Report. Part II, S. 87. Danach
erscheint dieser Winkel grösser bei den Menschen als

bei den Affen: bei 4 Schimpanse &0,6°; 2 Orangutan
66.6°; 11 Australier 67°—86°; 26 Europäer 78 »-91°.

|

der Wurzel des Protessu» coracoideus an nach hinten
annähernd geradlinig verläuft, was um so auffallender

wird, da eine Incisura scapulae fehlt. Die relative

Hochstellung der Spina scapulae. welche auch besonders
zu der auf den ersten Rück menschlich erscheinenden
Form beiträgt, wird durch die geschilderte Verkürzung
des oberen Stücks des Hinterrandes der Fossa supraspinata
bedingt. Entscheidend für eine Dilferenzialdiagnose ist

aber zunächst die Stellung der Gelenk fläche zum
Gesummt kn ochen Richtet man das menschliche und
das Orangutan-Schulterblatt in der gleichen Weise nach
der Gelenkfläche, so wendet sich der Hinterrand bei

dem menschlichen Knochen senkrecht nach abwärts,

bei dem des Orangutan schief von oben und aussen
auch unten und innen; ebenso steht der Vorderrand
entsprechend schief nach hinten gewendet. Da* Schulter-
blatt steht sonach im Skelet des Orangutan anders als

im Skelet des Menschen. Da da* Gelenk eine andere
Stellung zum Gesarnratknochen hat, so ändert sich

damit auch die Stellung der Spina zu letzterem und
speciell zu den beiden Rändern, dem hinteren und
vorderen. E« ist. das die Folge davon, dass, wie durch
die voransgehenden Darlegungen erwiesen, die Stellung
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der Spina ffegen die Gelenkfläche stets eine senkrechte
Richtung embält, der Hauptdruckrichtung entsprechend.
Die Winkel, die die Spina reap. ihre Wnrzellinie, Basis-

linie, mit den genannten Rändern bei Mensch und Orang-
utan bildet, aind entsprechend verschieden. Die Basis*

linie der Spina dea menschlichen Schulterblattes, gezogen
von deuten Hinterrand zum unteren Hand der Ge*
lenkfläche, bildet beim Menschen mit dem Hinterrand
de« Schulterblattes einen rechten Winkel (90 °J, bei

dem Or&ngntan iat der Winkel ein stumpfer (90°+ 80°)
— 120o. Wir werden zeigen, dass dieser Winkel bei

den beiden anderen menschenähnlichen Affen etwa der
gleiche ist, was gegen die mitgetheilte AngabeH u x 1 e j a

angeführt tu werden verdient. Es sei hier noch her-
vorgehoben, dass der Hinterrand dea Schulterblattes

bei deu grossen Anthropomorphen und dem Menachen
im Wesentlichen parallel zur Wirbelsäule steht. Der
Winkel, den die Bimalinie der Schultergräte mit dem
Vorderrand der Scapula bildet, ist, trotz der convexen
AuawOlbung desselben bei dem Orangutan, bei letzterem
doch bemerkenswert!) spitzer, thierähnlicher, als beim
Menschen, bei letzterem beträgt der Winkel etwa 50°,

beim Orangutan weniger ah 40°.

Diene Schiefstellung des Schulterblattes im Skelet
und die Richtung der Spina entspricht der halbrechten
Stellung des Orangutan mit auf den Roden gestützten
Händen. Hiebei iat die Hauptdruckrichtung vom Boden
zum Schulterblatt schief von aussen vorn und unten
nach hinten und oben; dieser Druckrichtung sind die

Spina und die verstärkten Randleisten direct entgegen-
gesetzt. Dazu gesellt sich noch eine von der unteren
Spitze (seitlich) dea Schulterblattes, die Fosea infra-

spinuta von unten nach oben annähernd halbirende
leistenartige Verdichtung des Knochens, eine
jener zuerst besprochenen Drnckleisten, welche mit der
Spina gegen da? Gelenk zu convergirt Die Druck leiste

iat wenig hervorspringend und flach, aber durch Dicken-
messung de« Knochens und vor allem durch Betrach-
tung den durchscheinenden Knochens im darchfallenden
Lichte sofort nachzuweisen. Dieselbe Druckleiate zeigt

sich, wie wir »eben werden, auch bei Gorilla und in

schönster Ausbildung bei Schimpanse. Auch die Rieh
tung dieser Drucklinie bezieht sich auf die halbrechte
Stellung der Anthropomorphen.

Das Schulterblatt gibt uns aomitdie Mög-
lichkeit, die normale Körperhaltung zu be-
stimmen und ein Wesen, dessen vordere Extremitäten,

wie bei dem Menschen, vollkommen vom Boden los-

gelöst aind and normal nicht als Bodenstötzen dienen,
von einem wie die Orangutan? — und die anderen grossen
Anthropomorphen halbrecht oder gar in eigentlichem

Sinne vierfilssig stehenden und gehenden Thtere zu
unterscheiden. Ich werde nachher die Verhältnisse bei

dem Menschen noch speciellcr darlegen.

Auch die Form und Tiefe der Gelenkgrube des
Schulterblattes ist bei Orangutan und Mensch ver-

schieden. Bei enteren) ist die Grube tiefer und relativ

schmal, *o dass sie gewisse riuaaaaen weniger kugel-

schalen- als hakenförmig den Gelenkkopf des Oberarm-
beines umgreift. Diese seitliche Abnutzung zeigt sich

namentlich am Auwenrand der Gelenkgrube; hier springt

die Gelenkfläche beim Menschen breit convex vor, bei

dem Orang ist der Gclenkflilchenrand hier geradlinig

oder vielmehr etwas eingezogen von beiden Seiten her,

so das? der obere Abschnitt, der von dem Coracoid ge-

liefert wird, sich deutlich von dem unteren trennt.

Beim Menschen ist nur der Innenrand etwas eingezogen,
die Form der Gelenkfläche wird dadurch im Flächen-
hilde etwa nierenförinig, bei dem Orangutan beute!-

|

förmig. Die Gestalt der Getenkfl&che steht in Be-
ziehung zur Benutzung de« Arme«. Letztere ist bei dem
Menschen eine freiere, das Rotationsvermögen ist bei

ihm weit mehr auegebildet. Die Tiefe der Gelenkgrube
kann durch Bleidrahtabdrücke in vertikaler und hori-

zontaler Richtung u. a. gemessen werden. Sie ist bei

den Anthropoiden beträchtlich grösser als beim Men-
schen, speciell bei Gorilla beträgt die Maximaltiefe 10,

beim Menschen nur 4 mm.
Den vorausgehend beschrie!»enen Verhältnissen ent-

sprechend ist auch die Stellung der Gelenkfläcbe
zum Hinterrand der Scapula: beim Menschen
sind beide annähernd parallel, die Neigung
beträgt etwaS 0—4°, während die Neigung bei
den grossen Anthropoiden etwa 45° = */5 R
beträgt

Die mittlere Verstärkungnleiste des Schulter-

blatt«? reep. der Fossa infraspinata des Orangutan ist

ewisserma&ssen den als Costae scapnlures bekannten
rei gegen die Gelenkpfanne convergirenden erhabenen

Leisten des menschlichen Schulterblattes entsprechend,
welche die alte Anatomie als Ahdrficke der Rippen
entstanden dachte. H y r 1 1 erklärt sie als Ursprungs-
stellen der einzelnen Bündel des Musoulus subscapularis,

sie .werden um so kräftiger entwickelt angetroffen, je

schwerere Arbeit das betreffende Individuum mit den
Armen zu verrichten pflegte;* lI

) Toldt nenntsiein dem-
selben Sinne: Lineae musculare*. 14

) Neben dieser Func-
tion haben sie aber auch noch jene als Drucklehton
und ihre Richtung ist ganz charakteristisch in diesem
Sinne. Es sind drei oder vier Leisten, welche in schwach
convexem Bogen annähernd parallel über die Vorder-
fläche, die Facies coitalis. vom Hiuterrund gegen den
Vorderrand re?p. die Gelenkfläche verlaufen. Die beiden
unteren verschmelzen mit der verdickten Innenlinpe des

Vorderrandes, die beiden oberen erreichen die letztere

nicht. Im Allgemeinen ähnelt der Verlauf der Costae.

abgesehen von der Convergens, dem Verlauf der Spina.
Die Coitae sind Verstärkungsleisten, welche aber auf
der Vorderseite des Knochens zur Ausbildung gelangen.
Die Fossa infraspinata wird (auf der Vorderseite) durch
sie in eine Anzahl gegen das Gelenk convergirende
Felder getheilt, wa? ich so nur noch bei den Chirop-
teren kenne.

Zu der Veratärkungsleist« des Orangutanachulter-
blatte? ist noch zu bemerken, dass noch zwei un-
vollständige Vorkommen neben der beschriebenen .mitt-

leren.
4

Die obe>e ist von der Ursprungsverdickong
der Spina nicht scharf abgegrenzt und verläuft in

die Spina; eine ganz knrze untere Verdickung de«
Knochen? verläuft in die Wurzel (Urcprungsvordickung
des Vorderrande>) gegen den Hinterrand resp. den unte-

ren Winkel der Scapula). Am Vorderrand der Scapula ist

bei dem Orangutan die Ansatztläche des Muscutua teres

major auffallend schmal, sie springt nicht wie bei dem
Menschen vor. Der Vorderrand wird dadurch bei dem
Orangutan im unteren Abschnitt nahezu geradlinig,

während er sich beim Menschen im unteren Drittel ener-

gisch convex nach vorne biegt, so das? die Spitzenpartie
des Schulterblattes beim Menschen nach vorne wesent-

lich verbreitert erscheint. —
Das Schulterblatt des Gorilla ist in der That

menschenähnlicher als da« de« Orang, namentlich gilt

das für Form nnd Proportionen des Umrisses. Die

l3
) Hyrtl, Handbuch der topographischen Ana-

tomie. 3. Auf!., Bd. II, S. 242.
u

) Toldt, Carl von Langers Lehrbuch der Ana-
tomie. 6. Aufl

,
S. 106.
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Flüche der Fossa »upraspinata hat annähernd die Form
der menschlichen, namentlich int bervorzu heben, dass

die beim Orangutan gleichsam abgenutzte hintere obere

Ecke hier vorhanden und gut, relativ gross entwickelt

ist. Auch die ffir den mächtigen Knochen namentlich
in ihren hinteren Abschnitten niedrig und beinahe
schwach ausgebildete Spina, sowie der Processus cora-

coideua erscheinen den menschlichen Verhältnissen Ahn*

lieh. Der Oberrand des Schulterblattes ist von der
i

hinteren oberen Spitze an fast geradlinig bis zur Wurzel
des Processus coracoideu*, die Incisurn scapulae ist

sonach nicht an «gebildet. Der Hinterrand ist kürzer

als der Vorderrand und entspricht sehr nahe der mensch-
lichen Form, auch der Vorderrand, welcher zwar nicht

concav, aber gerade verl&uft and einen zwar relativ

kleineren, aber doch dem des Menschen Ähnlichen Vor-

sprung für den Musculus teres major besitzt, der, wie
gesagt, dem Orang fast fehlt.

Der Hauptunterschied zwischen Mensch und Gorilla

bezüglich des Schulterblattbaoes ist die verschie-
dene Stellung der Gelenk fl Ache zum Gesammt-
knoeben und damit die Stellung der Spina.
Was bei dem Orangutan wegen des Fehlens der {mensch-

lichen) oberen hinteren Spitze weniger direct ins Auge
feilt, ist bei dem Gorilla sofort ohne Messung deutlich:

die Spina schneidet den Hinterrand (hom.) an einer viel

tieferen Stelle als das beim Menschen der Fall ist, sie

ist gleichsam vom Gelenk aus, in der Richtung nach
hinten, nach abwärts geschoben, so das» der Winkel,
den sie mit dem Hinterrand bildet, der bei dem Men-
schen 1 R. ist, ein stumpfer wird, im Mittel wie beim
Orangutan 120°, auch der Vorderrand bildet mit der
Spina einen weit spitzeren Winkel, als bei dem Menschen.

Aach bei dem Gorilla verläuft, wie gesagt, wie beim
Orangntan von unten und hinten nach oben und vorn,

von der unteren Spitze (seitlich) zum Gelenk, mit der Spina
convergirend eine leistenartige, die Fossa infraspinuta

etwa halbirende Knochenverdickung, welche sich auf
der Vorder- nnd Hinterfl&che fühlbar macht und im
durchfallcnden Lichte deutlich hervortritt, eine Druck-
leiste, ziemlich ebenso gewendet wie beim Orang. Wie
bei diesem ist die Stellung der Gelenkfläche gegen
den Hinterrand der Scapula — Neigung co. 45° —
sowie die Neigung der Spina zu dem Hinter- und Vor*
derrand ein Beweis für die im Körperbau des Thieres

documentirt* normale balbrechte Körperstellung.

Die schmale aber tiefe Gelenkfläche entspricht

nahezu der des Orangutan, der Au*»enrand ist gerade
abgeschnitten, nicht wie beim Menschen convei aus-

gewölbt.
Das Schulterblatt de» Schimpanse ist be-

trächtlich schmäler als das der beiden anderen grossen
Anthropoiden, auch als das der Menschen. Im Umriss
ist es recht menschenähnlich. Der Vorderrand ist kürzer

als der Hinterrand. sein Verlauf ist gerade und zeigt

einen deutlichen Vorsprung für den Musculua teres

major. Auch der Hinterrand ist ähnlich gerade wie
beim Menschen. Die obere hintere Ecke der Fossa
snpraspinata ist in menschenähnlicher Weise ausge-

bildet. Der Knochen ist hier wie beim Gorilla etwas
verdickt, bei letzterem auch aufgebogen. Eine eigent-

liche Incisnra scapulae fehlt. Die Spina ist im Ver-

gleiche mit der des Gorilla hoch und auch in ihrem
hinteren Abschnitte kräftig, ebenso Acromion und Pro-

cessus coracoideu«. Die Form und Tiefe der Gelenk-

grobe entspricht den Verhältnissen bei Gorilla.

Die Hauptabweichnng von der menschlichen Form
liegt wieder in der Stellung der Gelenkfläche zum Ge-
sammtknochen und namentlich zum Hinterrand (Neigung

ca. 46°), sowie in der Stellung der Spina zu letzterem und
znm Vorderrand. Die Spina ist nicht wie bei dem
Menschen senkrecht zum Hinterrande gestellt, sondern
schief nach abwärts gewendet, sie trifft daher den
Hinterrand an einer relativ viel tieferen Stelle, als das

beim Menschen der Fall ist, nnd bildet mit ihm nicht

einen rechten (Mensch), sondern einen stumpfen Winkel
ebenfalls, wie bei Orang und Gorilla, von etwa 120°,

mit dem Vorderrande ist der Winkel beträchtlich viel

spitzer als bei dem Menschen. Die bei Orangutan
und Gorilla etwas verwaschene, die Fossa infraspinata

annähernd halbirende, Knochenverdichtung springt bei

dem Schimpanse als eine scharfe Knochenleiste
vor, in der Mitte zwischen Spina und Vorderrand ver-

laufend, mit beiden zum Gelenke convergirend; sie

theilt die Fossa infraspinata in zwei annähernd gleiche

Flächen.

Trotz der ausgesprochenen Aehnlichkeit der Schulter-
blätter bei den drei grossen Anthropoiden und dem
Menschen gestatten die angeführten Baudifferenzen eine

sichere Differenzialdiagnose, auch Bruchstücke lassen

sich nun sicher unterscheiden.

Viel mehr abweichend ist das Schulterblatt
der Hy lobatesarten. Der erst« Blick lässt kaum
eine Annäherung an die Menscbenform erkennen. Es
ist im Ganzen schmal und die sehr schief stehende
Spina theilt seine Hinterflüche, wie das bei vielen

niederen Säugetkieren (*. B. Baubthieren) der Fall ist,

in zwei nahezu gleich breite Gruben. Die Spina bildet

mit dem Vorderrande einen Winkel von nnr 20°, ganz
niederen Verhältnissen entsprechend; der Winkel mit
dem Hinterrande beträgt 120°, ist also auch ein

stumpfer. Eine Incisur des .Oberrandes 4 fehlt,
die Gelenkgrube ist tief and rnndlicb. Eine gewisse
Annäherung an die menschlichen Formverhältnisse
spricht sich darin ans, dass der Oberrand relativ

kurz ist. Der Hinterrand ist dagegen lang, aber
doch viel kürzer als der Vorderrand. Die Stellung der
Scapnla im Skelet nähert sich der im strikten Sinne
vierfüssig gehenden Thiere wie der niederen Affen.

Eine Verwechselung mit dem Menschen erscheint
für Hylobates darnach ausgeschlossen.

ln manchen Beziehungen sind einige Halbaffen-
Schulterblattformen menschenähnlicher als die
Scbulterblattrorm des Hylobates, es gilt das für den gut
aufrecht gehenden Indri von Madagaskar, welcher nach
seiner Körperhaltung und seinem langen geraden und
in diesem Sinne menschenähnlichen Femur, der sich in

dieser Hinsicht mit dem Femur der Hy lobatesarten wohl
messen kann, den Beinamen erectus verdienen würde.
Auch das Schulterblatt des Pelzflatterer», der
von der modernen Zoologie nicht mehr zu den Lemuren
gerechnet wird, Linne nannte ihn bekanntlich Lemur
volan«, jetzt als Galeopittecas volans bei den Chirapteren,
zeigt Aehnlichk eiten mit dem de« Hylobates. Er weicht
im Bau sehr wesentlich ab von den Schulterblättern der
eigentlichen Yespertilionen.

Die Schulterblätter der wahren Fleder-
mäuse haben — von den grossen Anthropoiden ab-
gesehen — die grösste Menschenähnlichkeit
von allen Säugethieren. Flower sagt 1. c.

S. 235: .Bei den Fledermäusen wird da« grosse, ovale
Schulterblatt hauptsächlich von der Fossa post, acapu-
laris (infraspinata hom.) eingenommen, während die
Fossa anterior äusserst klein ist. Die erstere wird durch
Leisten in zwei oder drei kleine secundäre Gruben
zerlegt. Der Grat ist kurz, von mässiger Höhe, mit
einem grossen einfachen Acromion. Das Coracoid ist

lang, gekrümmt, häufig einfach (wie bei Pteropua), bis-
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weilen gegabelt (wie bei Pipistrellns).* Die Vorder-
extremit&ten der Fledermäuse sind in hohem Grade
von den Stützaufgaben befreit und können sich in

dieser Hinsicht mit den Vorderextremitäten der Men-
schen vergleichen. Die Form des Umrisse« de« Ge-
sammtknocbens, das Verhältnis« «einer beiden Foswae
sind entschieden menschenähnlich, als thiuriaches Bil-

diing«moment springt nur die mässige .Schiefstellung

der Spina gegen den Hinterrand in die Angen. Die
Vorderextremitäten sind bei den Fledermäusen —
immerhin ähnlich wie bei den Anthropoiden — Trag-
organe de* Körpers, auch abgesehen von der Flug-
bewegung. Wie es für die Anthropoiden eine bequeme
Körperstellnng ist, sich an den Annen frei aufzuhängen,
so hängen während des Tag- und Winterschlafes die

Fledermäuse mit ihrer ganzen Körperlaat aufgehängt
an den Krallen der Vorderextreraitäten. Da» spricht

sich nach dem Ge-agten im Bau der Schulterblätter
aus, die mit den Anthropoiden die Schiefstellung der
Spina gernein haben.

Die Vorderpxtremitüten sind nur bei
dem Menschen vollkommen von der Aufgabe,
als Bewegung.»- und Stützorgane gewisser-
maßen p fl ich t massig zu dienen, befreit.
Dieses und als letzte Ursache der aufrechte
Gang ist der mechanische Grand für den spe-
ciell menHchlichen Bau des Schulterblattes.

Ich habe versucht, die Differenten der Schulter-
blattbildung bei thier- und menschenähnlichen Affen

noch weiter als es im Text»* der vorstehenden Abhand-
lung schon geschehen ist, zahlenmäßig festzulegen.

Auf die Verschiedenheit der Winkelstellung der
Gelenkflüche und der Spina sowie der übrigen Ver-
sUürkungslinien der Schulterblätter brauche ich nicht
noch einmal einzugehen.

Der von Klaatsch erneuerte Versuch der Längen-
breiten- Index-Berechnung gibt keine hierarchische Reihe,

auch wenn mau für die von Kl »ätsch (Zeitachr. f.

Kthn. 1908, S. 896 und 897) bevorzugte, für den Men-
schen grüßte, für die Anthropoiden aber schiefe Breite:

von der Wurzel der Spina am Hinterrande zum unteren
Ende der Gelenkllache die grösste Horizontal breite senk-

recht zur Richtung der grössten Länge einföhrt. Die
Werthe fallen in die Variationsbreite der Menschen-
i'ormen. Sehr schmale Schulterblätter bat nur der
Schimpanse.

Auch der Versuch, einen Index aus dem Maa*>*e

des Hinterrande« der Fossa «apra und Fossa iofraspi-

nata zu berechnen, lässt im Stiche, Die Indexwerthe
stehen zwar bei Gorilla, Schimpanse und Hvlobates
über 100 zuui Beweise, wie tief bei ihnen die Spina
am Hinterrunde nach abwärts gewandert ist. Beim
Menschen ist das Verhältnis* 43,3. Aber die Verkürzung
de* Hinterrandes der Fo**a *upra*pinata, gewisser
Maassen durch Abschneiden ihrer hinteren oberen Ecke,
lässt bei Orangutan das Verhältnis» noch unter das
menschliche fallen (41,9).

Eine indexmässig nachznweisende Differenz ergibt

aber die Vergleichung des Vorder- und Hinter-
ran des. Wird der letztere = 100 gesetzt, so ist das

Verhältnis* beim Europäer 88, bei Gorilla und Schim-
panse ist es nahezu 100, bei Orang and llylobate»

steigt es beträchtlich über 100. Der Mensch bat den
relativ kürzesten Vorderrand, bei Gorilla nnd Schim-
panse wird er relativ zum Hiuterrande länger und bei

Orangutan und llylobate« wird der Vorderrand länger
als der Hinterrand.

Tabelle I.

Llnge de«

Vorilrrrande«
\

Hintarraadwi

!

Manu, Europäer 150 171=100 88
Orangutan

^
196 165 118,2

Gorilla A 212 227 93,4

170 148 92,4

Schimpanse £ 159 168 96,6

Hvlobates lar 75 63 119,2
Pavian

i
133

Hirsch 140

Tabelle II.

IJUge dM HintorrsndM der

Pom Fom Index
upraapinaU üifraapiaata

Mann, Europäer 65 127= 100 43,8
Orang <5 47 112 41,9

Gorilla 100 90 110,0

Schimpanse <5 86 86 100,0
Hylohates lar 88 29 181,0

Tabelle Dl.

LängenbreitenverhältnisH des Schulterblattes:

L&n ge

Breite
Wahre
grönstc
Breite

Index

KlaaUrh
11

i Ule (mihi)

vrManu 60--70
(K(autsch)

Orang 166 (ISS) 128=100 75,6

Gorilla Ä 227 (168) 187 (72,7) 69,1
ö 184 (127! 112 65.2

Schimpanse ft 168 (102) 99 54,8

Hvlobates lar 63 (87) 38
II

60,8

Herr Dr. F. Birkner-München:

Beiträge zur Raaaen&natomie der Chineeen.

Nachdem ich in Worms mitgethailt habe, dass nach
der Methode des Einstechens von Nadeln sechs Chinesen-
köpfe eine grössere Dicke der Weicbtheile zeigten, als sie

bisher bei den Europäern beobachtet wurde, habe ich,

unterstützt von Herrn Prof. Dr Walkhoff, von den
Köpfen K ö n tg e n a u fn a h m e n gemacht. Es ist an der-

selben schwer der wirkliche Verlauf der Sagittallinie

eineraeit« der Haut, andererseits der Knochen sicher fest-

zustellen, weil im Röntgenbilde die Sagittallinie zum
Theil von weit vorstehenden seitlichen Gesichtspartien
z B. den Augenbrauenbogeu gedeckt wird. Immerhin
wäre es aber meines Erachtens möglich, werthvolles

Vergleicbsmaterial zu erlangen, wenn bei allen Röntgen-
aufnahmen die Sagittaleltene ungefähr in die gleiche

Entfernung von Platte und Lichtquelle gebracht wird.
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Ich habe eine Entfernung von ca. 10 cm von der Platte

und ca. 90 cm von der Lichtquelle bei meinen Aufnahmen
gewählt

Mit Krlaubnias von Herrn Profesaor J. Ranke habe
ich von in der anthropologisch-prähistorischen Samm-
lung den Staate* in München befindlichen sechs Chinesen-

köpfen drei auf deren Geeichtamueculator unter- I

sucht, wobei ich die weitgehendste 1'nteratQUung von
I

|

in München *1 und in der Münchener Anatomie nach
dem Object, bemalt, sowie eine von der Firma Alphona
Bruckmann in München nach dem Object direct her-

gestellte Reproduction, welche durch unmittelbare Auf-
nahme des Rasternegative» und durch Anwendung einer

zweiten Druckplatte mit gelblichem Thone eine mittels

Autotypie bisher noch nicht erreichte Naturtreue auf-

weist, zeigt, da»“ der eine Chinesenkopf eine kräftige.

Fig. I.

Fi*.

Fi«. 3.

Kl*. «.

Fl*. 5.

F>g «.

Fi*, I—d. HomoDUIl (iwürhtsumriw*» in der IC»">tao der donUrlHin Horizontale ( ) ujmI der Augen ( I bei 6 Chineeetikopfen.

Fig. 7. lUeaelben bei einem Faropler.

Seite des Prosectors der Anatomie in München, Herrn l

Dr. Hahn, erfahren habe. Bei der grossen Wichtigkeit
einer exacten und sorgfältigen Pr&paration zur rossen-

kundlicben Verwerthung ist ea unumgänglich noth-
wendig, dass nur ein geübter Muskelpräparator die

|

Darstellung der Musculatur vornimmt.
Der ausgestellte Gypaabgnas, hergestellt in dem

Atelier des academischen Bildhauer» Herrn E.E Hammer
Corr.-Blatt d. doataefa. A. O. Jhxg. XXXV. 1004.

massige Gesichtamusculatur besitzt . Da» Platysma t. B.

ist eine breite Muskelplatte, welche fast bis an den
M. zygomaticus reicht, und vor Allem die M. M. zygo-

maticua nnd quadratus erscheinen wenig gegliedert

*) Herr Hammer kann einen weis«en Gypsabgua*
um 16 M., einen gemalten um 25 M. liefern.

19
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und werden durch irradirende Fasern dea M. orbicularia

oculi noch verstärkt.

Die beiden anderen untersuchten Köpfe zeigen die

gleichen Verhältnisse.

Wenn ea auch bei der grossen Variabilität der

Gesiehtsmuskeln nicht zulässig ist, au« einzelnen Fällen

Schlüße zu ziehen auf eine nuaenbafte Eigentümlich-
keit, bo ist es gewiss eine überraschende Erscheinung,
das« von den sechs Chinesenköpfen die drei ohne be*

stimmte Wahl untersuchten Köufe in den erwähnten
Punkten so grosse von den gewöhnlichen Verhältnissen

bei Europäern abweichende Uebereinstinunung zeigen.

Leider konnte an den Köpfen der M. auriculari«

superior nicht mehr dargestellt werden, da tum Zwecke
der Conservirung des Gehirne« die Kopfhaut von einem
Ohr zum anderen aufgeschnitten war. wodurch diese

Muskelpartien für die Präparation zerstört wurden.

Es würde sich empfehlen zur Oeffnung der Schädelkapsel
mit einem Längsschnitt der Kopfhaut zu beginnen.

Von meinen Methoden zn Untersuchungen der sechs

Chinesenköpfe möchte ich noch die Bestimmung der
Gesicbtsprofilirung näher besprechen.

Ich habe zur Bestimmung derselben die B leid ruht-
methode. wie sie vor Allem von Herrn Geheimrath
Bill empfohlen wird, anxuwenden verbucht. Bei den
gehärteten Chineeonköpfen bin ich mit den Kesultaten

ganz zufrieden, aber als ich auch an Europäern zum
Vergleiche Umrisse herstellen wollte, fand ich, das«

bei der Verschiebbarkeit der Gesichtnbaut, beenden*
auch in der Höhe der deutschen Horizontale, die Ge-

nauigkeit der Bleidrahtmethode keine grosse ist. Ich ver-

suchte dann an Gypsmasken, welche Herr Dr. Heinen
nach der Methode, wie sie im Institute des Herrn
Professor Dr. F. von Lu sch an in Berlin geübt wird,

den horizontalen Gesichtsamrisn darzustellen, aber auch
diese Methode versagt«, da die Breite vor dem Ohr
an der Gjpsmaske (bedeutend grösser war, als am
Lei.enden. Es scheint, dass durch die Masse des Gjpses
bei der halbliegenden Stellung die Gesichtsweichtheile

nach rückwärts gedrängt werden.

Immerhin lassen die wenigen Gesichtsumriase, die
ich zutu Vergleich anferttgte, erkennen (Fig. 1—7),
daas das Gesicht der Chinesen, das sich durch den
Breitenhöhenindez fast nicht vom europäischen Gesicht«
unterscheidet, besonders flach ist. An den von mir
hergestellten horizontalen Gesichtsumrissen konnte ich

zahlenmäßig nachweisen, da»« der höchste Punkt des
Wangenbeine-* «ich beim Chinesen relativ weiter von
der Ohrnasen linie entfernt als beim Europäer und
da«s dieser Punkt beim Chinesen weiter nach vorn
liegt als beim Europäer (Tabelle 1). Ferner zeigte

sieb, da«* der Horizontal umriss des Geeichtes in der
Gegend der deutschen Horizontale nnd in der Höhe
der Augen sich beim Europäer schneller und in höherem
Masse von der Frontalebene des Gesichtes entfernt als

beim Chinesen.*) (Tabelle 2 und 8.)

*) F. Birkner, Beiträge zur Hiusenanatomie der
Chinesen, Habilitationsschrift. A. Brockmann, S. 83,

München 1904.

Tabelle I.

Lage des höchsten Punktes

Chi n<

I 11.

Obr-Nasenlinie A B
). 130
r. 181

121

124

Höchste Auswölbung der
W ungenbeingegend C D

1 . 35
r. 85

35
32

Index (A B = 100)
1 . 2629
r. 26 72

2898
25 80

Entfernung der höchsten Auf-
wölbung der Wangenbeingegeod

von der Nase A D

1. 65
r. 60

5b
6ö

Index (AB = 100)
1. 50.-
r. 46.80

4798
46 77

der Wangenbeingegend.

esenköpfe. Erwachsene—— Europäer

111 . IV. V. VI.

119 125 121
i

126 139
119 120 123 125 142

88 32 33 29 27
33 32 33 32 29

27.78 25.60 27 27 2802 19.92
27 78 26 67 2683 25 60 20.43

55 66 60 55 79
51 55 58 65 77

46 22 44.80 495» 48 65 56.88
42 86 4588 47.15 44- 54.22
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Tabelle II.

Profilirung de« horizontalen Geflichtautnrisses in der Höhe der deutachen Horizontalebene.

U e«ifli tabn-tte Entfernung
Entfernung des bfchftteo d*r Mitto <1e«

der Mitte
de«

Xiaonrilrkena

der Mitte des des herbsten
d«r Mehalea Punkte* den unteren Augen- unteren Augen-

htihlenrandes
( linkst

Punkte« de»
Punkte de«

Wangenbeine«
von einander

Wangenbeine«
(rechts)

höhlenraudr«
1 rocht«)

Wangenbein r»
Hink»)

CC von der Oe*iehts«bene

Cbinevenkopf I 128 81 16 0 17 31

Index 100- 24.22 1172 0 1328 24 22

Chineeenkopf 11 120

100.—
SO lß O 17 9U

Index 24 - 1313 o 14.16 24-

Chinescokopf 111 117 29 14 0 11 28

Index 100 - 1966 1197 0 944» 1966

Chinesenkopf IV 116 27 16 0 16 27

Index 100 - 2547 1304 0 13.91 2547

Chine^enkopf V 11

124 27 14 0 17 27

Index 100 - 21.78 1129 0 1371 2178

Chinesenköpf VI 114 27 10
i

0 17 27

Index 100.- 25 68 14 04 0 1491 25 68

Europäer 1 190 62 29 0 29 62

I ndex 100- 40- 2181 0 2131 40-

Tabelle UI.

Profilirung de» horizontalen Geflichtantnriases in der flöhe der Augen.

Aeuseerer
Augen trinket

HltM«
Vor Wölbung
der Augen

Innerer
Augenwinkel

Mitte
der

Nasen- Ä. £Sr
Aensserer

Augenwinkel

( recht«) (rechls) (rocht«

i

wurzel
i links) (links) (link«)

Chinenenkopf 1 16 6 9 0 8 0 16

Index 100.- 37 50 56.25 0 50- 81.25 100.-

Chtnesvnkopf 11 17 1 7 9 0 8 ß 17

Index 100 — ! 4117 5194 0 4706 35 29 100 -

Chineaenkopf III 13 6 9 0 8 ß 13

Index 100 - 4614 6928 0 6154 4614 100-

Chinesenkopf IV 17 6 9 0 7 D 17

Index 100- 35 29 52 94 0 41 17 29.41 100-

Chinesenkopf V 16 6 8 0 9 8 16

Index 100.- 31.23 50- 0
j

56.25 50. - 100 —

Chineeenkopf VI 15 5 8 0
i

6 4 16

Index 100.— 33 33 5333 0 40- 2667 100-

Europäer 1 20 11 14 0 15 12 20

Index 100- 56- 70— 0 75. - 60 - 100-

19
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Herr Geh. Med.-Rath Waldeyer- Berlin

:

Es fällt mir namentlich auf — die Präparaten ist

ja, wie pr scheint, eine sehr sorgfältige —
,
dass die ein-

zelnen Muskelindividuen nicht vollkoimuen von einander

getrennt sind, und ich erinnere da an eine Mittheilung
Ton Chudzinski, der für die Neger etwas Aehnliches

angibt. Wenn die Muakelindividuen stark entwickelt

sind, gehen sie vielfach ineinander über. Eb wäre wün-
schenswerte dass man nach dieaer Richtung bin syste-

matisch alle Völker durcharbeiten könnte, und ea wird

Zeit, denn bald haben wir keine reinen Rassen mehr.

Herr Profeaaor Dr. H. Vlrchow-Berlin

:

Ich möchte erstem mit Rücksicht auf den Gips-

abguss bemerken, dass der Gips bei der Erstarrung

sich zusammenzieht, also ein Fehler entsteht. Sodann
möchte ich meine Freude Ausdrücken, dass hier der
Weg betreten ist, die Gesichtsmusculatur genau durch-

tuprdpahren und dadurch die Kenntnisse der Rassen-

eigenthümlichkeiten in dem Maasse zu verfeinern, dass

wir wirklich etwas damit anfangen können. Bei der
Betrachtung der Gesichter tritt uns stets die Frage
entgegen, wie viel von dem Ausdrucke kommt auf

Rechnung der Knochen und wie viel auf die der Weich-
theile. Und in letzterer Hinsicht spielt ja die Musculatur
die erste Rolle. Allerdings ist es sehr beachtenswert!*

und geradezu überraschend , wie viel vom Ausdrucke
bereits in den Knochen des Gesichtes steckt. Aber die

genaue Analyse zu machen, den Antbeil richtig zu be-

stimmen, den an einer Raaseneigenthtlmlichkeit der

Knochen und den, welchen die Weichtheile haben, ist

doch «ehr schwer. Er ist in dieser Hinsicht interessant,

manche japanische Darstellungen des Schilde!* zu Hchen:

gewisse Zöge, die den Weichthei len zukommen, sind

hier in den Knochen hineingetragen. Ausdrücklich

möchte ich mich ferner zu der Meinung des Herrn Dr.

Hirkner erkennen, dass nur ein geübter Fachmann
solche Präparntionen machen kann, wenn dieselben Über-

haupt Werth halten sollen; ja ich gehe noch weiter und
behaupte, dass selbst unter Fachleuteu eine besondere

Schulung erforderlich ist, um denjenigen Grad der

Feinheit in der Präparation zu erreichen, der überhaupt
etwas nützt. Was nun den vorgelegten Befund selbst

anlangt, so muss ich doch darauf hinweisen. dass auch
bei der europäischen Bevölkerung die Variation in der

Gesichtarausculatur ausserordentlich weitgehend ist;

insbesondere muss ich behaupten, dass wir auch hier

sehr starke Muskulaturen antreffen. Ich möchte mich
alio dagegen aussprechen, schon in der Kräftigkeit der

MuRcul&tur in die»um speziellen Falle eine Ra*teneigen-

thümlickkeit erblicken zn wollen. Schon an Lebenden
kann man neben, wie gross die Variation der Bildung
ist; so vor rät h sich z. B. die ausserordentliche Varia-

tionsbreite des Kingmuskels des Auges, namentlich des

auf der lateralen und unteren Seite der Augengegend
gelegenen Abschnitten desselben durch eine Fülle von

Nuancen in den Faltcnbildungcn dieser Gegend. Es

gibt keine einzige anatomische Darstellung, in welcher

die»e feineren Unterschiede des Musculu» orbicu Iuris dar-

gestellt sind. Erst wenn wir durch das eingehendste

anatomische Studium diene Variationen genau kennen
gelernt haben, werden wir eine genügend breite Basis

für die Vergleichnng gewonnen haben. Einstweilen

können wir noch gar nicht vergleichen. Jedenfalls

stehen wir am Anfänge eine» sehr interessanten Ge-

biete» und wir müssen dein Vortragenden unseren Dank
aassprechen, das« er dienen Anfang gemacht hat. Aber
ich für meine Person kann dies nur al» einen Anfang
auf einem weiten und schwierigen Wege anseben.

Herr Privatdocent Dr. Bfrknor-München

:

Ich stimme selbstverständlich Herrn Professor Vir-
chow vollkommen bei, dass wir erst am Anfänge dar
Untersuchungen über die Ge»ichtamuflcu!atur stehen,

es bedarf noch vieler eingehender Arbeiten, ehe end-
giltige Schlüsse gezogen werden können. Ich möchte
aber doch nochmals betonen, das» bei allen drei unter-
suchten Chinesenköpfen die Qe«icbtsmu»culatur sich in

einer Weise massig und ungegliedert zeigte, wie es bei

Europäern bisher verhältnismässig selten beobachtet
worden ist. Was die Weichtheile im Verbältniss zum
Schädel betrifft, so möchte ich noch weiter hervor-
beben, das» beiden untersuchten Chinesen gewaltiges Fett
unter der Haut lag, so das« Herr Dr. Hahn überrascht
davon war, da selbst gutgenährte Individuen, z. B. Selbst-

mörder, dies nicht zeigen.

Häufig wird die Ausweitung des Jochkogen* dem
temporalis zugeschoben, wenn der temporalis sehr gross
ist, werde der Bogen ausgeweitet, und wenn er geringer
ist, »ei der Bogen mehr angelegt. Gerade an dem einen
Chinesenkopfe konnte ich constntiren, dass der tempo-
rmlis für den Jochbogen wenig Redeutang hat. Die
Masse, die zwischen der unteren Fläche des Jochbogen»
und der Fläche de« Schädels lag, war grossentbeii» Fett,

der temporalis hat vielleicht nur den dritten Theil de»
ganzen Raumes des Präparate» eingenommen. Jeden-
falls lehrt dieser Fall. da»s man sehr vorsichtig sein
muss in Bezug auf die Wirkung de» temporalis auf
die Ausweitung des Jochbogens.

Herr Fabrikant Sökelaud- Berlin

:

Ueber daa Berliner Trachtenmuaeum.

Auf Wunach de» Herrn Gehcimratbe» Voss
habe ich noch eine gans kurze Vorlage zu machen.
Daa von unserem unvergesslichen Rudolf Virchow
begründete Trachtenmuseum hat seit wenigen Wochen
die kgl. preussihche Regierung Übernommen. Es ist

unter dem Namen ,Sammlung für deutsche Volkskunde*
der prähistorischen Abtheilung des Völkermaseums in

Berlin angegliedert und steht unter der Direction des
genannten Herrn. Es handelt sich nun darum, die
Sammlung, die sich ja naturgemäß unter meiner Lei-

tung der bekannten Verhältnisse wegen nicht so ent-
wickeln konnte, wie es wünschenswert!* war, dem Stu-
dium der Volkskunde so weit als möglich nutzbar za
machen. In erster Linie kommt es nun darauf an fest*

zustellen, wie viel volkskundliche Sammlungen über-
haupt in Deutschland existiren und zugänglich sind. Zu
dem Zwecke hat Herr Voss sich der Mühe unterzogen,
einen Fragebogen zu entwerfen, den ich hier nieder-
lege. Nach den bisherigen Priratmittheilnngen, die ich
habe, exist iren in Deutschland über 100 volkskundliche
Vereine, die meisten buben Sammlungen. Wer sich för

volkskundliche Studien interessirt, für den ist ea natür-
lich ausserordentlich werth voll zu wissen, wo eine Samm-
lung ist u. ». w. Der Fragebogen ist sehr geschickt ent-
worfen, ich will Sie nicht mit dem Vorlesen aufhalten,
es soil angegeben werden, wa» in den einzelnen Samm-
lungen vorhanden ist. damit Jemand auf der Reise mit
möglichst geringem Aufwand von Zeit das besichtigen
kann, was ihn »peciell interessirt und es ihm nicht
geht, wie es mir wiederholt gegangen ist. Ich bin in

einer grossen Stadt einmal um die prähistorische Samm-
lung de» dortigen Vereines zu finden nach fünf Stellen
geschickt worden. Diese Fiageliogen werden nun an
alle Sammlungen versandt. Die eingehenden Antworten
sollen dann, sobald eine gewisse Vollständigkeit or-

zielt ist, an geeigneter Stelle veröffentlicht werden.
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Jeder, der «ich für da« Studium der Volkskunde inter-

essirt, kann Herrn Voss dankbar für diese Arbeit sein.

Es ist weiter auch von Herrn Vo«s eine neue Ausgabe
unseres alten Fragebogens erschienen, der durch das

ganze Land an Geistliche und Lehrer versandt werden
soll. Die Fragebogen sind nach dem Muster seines

prähistorischen Fragebogens eingerichtet mit allen

möglichen Fragen von volkskundlichem Interesse. Hier
liegt ebenfalls eine Anzahl Exemplare aus. Die Fragen
stehen links, das Heft i«t mit weissein Papier durch-

schossen, damit auch einfache Leute, die ja für uns
sehr häufig in Betracht kommen, in möglichst bequemer
Weise die Antwort rechts hinschreiben können. Schliess-

lich möchte ich nun noch Jeden bitten, dem volkskund-

liche Sammlungen bekannt sind, Nachricht hierüber an
Herrn Geheimrath Dr. A. Voss, Berlin S.-W., Völker-

museum Königgrätzerstr. 120 zu senden.

II. Im physikalischen Hörsaal,
Lichtbildervorträge.

Herr Dr. G. Buachan-Stettin:

Bornholm.

Die Insel Bornholm. welche wir anf unserem nor-

dischen Anstiege berühren werden, liegt unter dem
66. Grade n. Br. und dem SS. Grade ö. L., von der süd-

lichsten Spitze Schwedens nur fünf Meilen entfernt. Von
unserer pommeracben Küste au« beträgt die Entfernung
18 Meilen. Der Flächenraum der Insel beläuft «ich

auf ungefähr 000 qkm, was noch nicht ganz der Grösse
de« Fürstentum* Keuss j. L. oder Scbwarzburg-Sonders-
bausen entsprechen würde. Auf diesen Kaum verteilen
sich etwa 42000 Menschen, von denen gegen 1700
auf die sieben Städte, der Best auf die 16 Kirchspiele

kommen.
Die Herkunft des Namen« Bornholm ist dunkel.

Borungia, Boriogbolm, Burlendaholtn, Burguodetbolm
und ähnlich klingende Bezeichnungen führt die Insel

bei den älteren Schriftstellern; erst seit Ausgang de«

17. Jahrhunderts tritt da« Wort Bornholm in Erschein-

ung. Die wahrscheinlichste Erklärung desselben ist die,

welche den Stamm de« Worte« mit der Wurzel Borgen,
einen hohen befestigten Platz in Beziehung bringt;

holm iit eine alte Bezeichnung für Insel. Demnach
würde Bornholm gleichbedeutend mit Inselfestung sein.

Ueber die Vorzeit Bornholm« geben ans die um-
fangreichen Ausgrabungen Kunde, welche der bekannte
dänische Amtmann Vedel vom Jahre 1860 an während
zweier Jahrzehnte, anfänglich allein, sodann mit Unter-

stützung des Kustos des Könner Museums, Lehrer Jör-
gensen, vorgenommen hat, Vedel batte bis zum
Jahre 1886 Über 86 000 Gräber, etwa 400 au« der Stein-

zeit und Bronzezeit, 2600 Brandgräber, 800 Skelet u. a.

Gräber der älteren Eisenzeit, mehrere hundert der
mittleren und ebensoviel« der jüngeren Eisenzeit me-
thodisch untersucht und das Ergebnis« «einer Ausgrab-
ungen in dem bekannten Werke Bornholm« Oldtidminder

og Oldsager, Kopenhagen 1886, nicdergelegt. Einen
Nachtrag dazu lieferte derselbe in «einem 1897 erschie-

nenen Werke »Efterakrift til Bornholm« Oldtidminder

og Oldsager, das ausserdem im Zusammenhänge noch
einmal die ganze Vorgeschichte de« Eiland« vom Jahre
400 v. dir. bi« zum Jahre 1060 n. Chr. uns entrollt.

Die Fundsachen aller Ausgrabungen sind nach der

Centrale, nach Kopenhagen, gewandert; da« Könner
Museum enthält uun«er Doubletten nur Nachbildungen
der wichtigsten Stücke.

Die älteste Besiedelung Bornholms erfolgte

von dem der Insel nächstgelegenen Festlande, der
Halbinsel Schonen aus, und zwar bereit« zur
jüngeren Steinzeit. Spuren des paläolithiseben

Menschen sind bisher nicht aufgefunden worden, eben-

sowenig solche aus der Periode der Küchenabfallhaufen.

Die Todten der neolithiscben Periode wurden
entweder in Steinkammern oder Steinkisten, die

letzteren Hoch unter dem Niveau der Erde, beigesetzt.

— Der Ueberg&ng von der Stein- zur Metallzeit vollzog

«ich, wie Vedel annimmt, ganz allmählich. Für die

Bronzezeit sind zwei Grabformen charakteristisch:

die grosen Kegelgräber und die flachen Böser.
Die erhteren scbliessen «ich bezüglich ihrer Grösse,

Bauart und Be«tattuog«art an die «teinzeitlichen mega-
litischen Bauten an. Die Aachen Hügelgräber weichen
in alledem von den kegelförmigen Gräbern ab. Sie

«ind aus Steinen aufgebaut oder einfach aus Erde auf-

geschüttet; in ihnen finden «ich die stet« verbrannten
Leichenreste in kleinen Steinkisten oder in Thonge-
fawen bestattet, oder ohne jeglichen Behälter einfach

zu einem Häufchen zusammengescharrt. Vedel halt

beide Formen der Gräber für synchron; er meint, dass

die grossen kegelförmigen von dem Theile der Bevölker-

ung errichtet worden seien, der dem Brauche der Väter
treu geblieben war, hingegen die Böser, die flachen

Hügel, von einem neuen Volke herrührten, da« gegen
Ende der Steinzeit eingewandert wäre und die Sitte

der Leichenverbrennung mitgebracht hätte. Die Bron-
zen, die in den Gräbern dieser Kultnrperiode gefunden
worden «ind, stimmen in der Form mit den im übrigen
Dänemark gefundenen Bronzen überein und bestehen
in Degen, Dolchen, Pfeilspitzen, Messern, sogenannten
Paalstäben, Sicheln, Hohlkelten, Pincetten, Fibeln, Hals-
krausen. Tutulis, Spiralringen, Knöpfen, Nadeln und
BronzegeiUasen. Die Fibeln «iud für diesen Zeitab-

schnitt charakteristisch und führen deshalb die Bezeich-

nung ,Bornholmer Fibeln.
4

Gleichfalls in die Bronze*
penode dürften die Hellristninger, die Felsenbilder,

zu setzen sein, die man zahlreich an anstehenden Felsen
und losen Felsblöcken an trifft. Sie gleichen den be-

kannten Felsenxeichnungen uuf Bohuvlän und stellen

Schitfszeichnungen, menschliche Figuren, Sonnenräder,
menschlich« Fussumrisse und in der Hauptsache näpf-
chenförmigo Vertiefungen dar.

Ebenso wie vom Stein zur Bronze, so vollzog sich

der Kulturfortschritt von der Bronze zum Ei«en all-

mählich. Die älteste (erste) Eisenzeit wird durch
die sogenannten Brand pletter (Brandgruben) ge-
kennzeichnet. mit den Rückständen vom Leichenbrand
(Skelettbeilen, Bronze- und Kisensachen) durchsetzte
Erdklumpen, die in der Kegel in kessel förmigen Gruben
von 80 bis 60 cm Durchmesser geschüttet worden sind.

Solcher Brandgruben dürfte e» nach ungefährer Schätz-
ung auf Bornholm gegen IOOOO ursprünglich gegeben
haben. Vedel hat ihrer, trotzdem sie von aussen un-
kenntlich unter der Erde versteckt liegen, gegen 2500
aufgedeckt-, «ie liegen entweder isolirt oder in Gruppen
zusammen, die meisten zu gemeinsamen Friedhöfen ver-

einigt. Innerhalb der Brandgräbe r unterscheidet
Vedel drei Gruppen, di« er auch als zeitlich auf-

einander folgend aoflaast. Die älteste Gruppe, die un-
gefähr */s aller Brandpletter ausmacht, wird durch
rückwärts gebogene Fibeln von Eisen, eiserne Gürtel-

baken und Nadel d mit Einbiegung unterhalb des Kopfes
charakterisirt

;
sie entspricht der Kultur der norddeut-

schen Urnenfriedhöfe der vorrömischen Zeit. In der
zweiten Gruppe treten an Stelle der eisernen Fibeln,

die gänzlich verschwinden, neue Formen aus Bronze;
diese gleichen den Fibeln, die man im 1. Jahrhundert
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d. Chr. in den römischen Provinzen nördlich der Alpen
findet. Ferner kommen in dieser Gruppe unter den
Beigaben der Frauengrilber Gürtel knöpfe. Schnallen,

Hinge, Scheeren, Pincetten und Kämme, in Männer-
gräbern Lanzenspitzen, Messer. Speerspitzen, Schild-

buckel und 8|>oren vor. In der dritten Gruppe endlich,

die die jüngste Entwickelung der älteren Eisenzeit

vorBtellt, bleibt der Fibeltjpus der zweiten Gruppe
zwar noch bestehen, er wird aber mehr und mehr sei*

tener; dafür treten aber entsprechend neue Typen auf.

Unter den Beigaben fallen als neu auf Trinkhörner-
bescbläge, Bronzemesaer, Glasgefässe und zahlreiche
Bronze- und Thongefässe. Ueberhaupt erinnern die

Funde aus den jüngeren Abschnitten der Brandplettcr-

periode sehr an die Moorfunde Dänemarks und Schles-

wig-Holsteins. — Zur mittleren Eisenzeit, die in

die Jahre 460 bis 700 n. Chr. fallen mag. gewinnt die

Bestattung der unverbrannten Leichen die

Oberhand; die Begr&bnissform der ältesten Eisenzeit

zwar bleibt noch vorläufig bestehen, so dass der Ueber*
gong von der einen Methode zur anderen nur ein ganz
allmählicher ist Man pflegte die Todten, die Frauen
mit einem Leichentuche bedeckt, in einer Umrahmung
von Steinen ungefähr 40 cm unterhalb der Erdoberfläche

unterbrannt beizuBetzen und das Ganze, doch nicht
immer, mit einem niedrigen Grabhügel zu schliessen.

Waren zur Zeit des ersten Auftretens des Eisens die

Schmuckaachen wegen der Kostbarkeit des Metalle«
noch sehr einfach ausgefallen, so nehmen sie jetzt

grössere und üppigere Formen an. Die Männergriiber
enthalten ein- und zweischneidige Schwerter, deren
Scheide aus Holz oder Birkenrinde ohne Ortband her-

gestellt, ist, Speere, rundgewölbte Schildbnckel, Pferde-
I

geschirr, vereinzelt auch Wirtel, Perlen und Fibeln,

die Weibergräber sowohl einfache, als grosse, reich-

verzierte Bügelfibeln, die an die Funde aus fränkischen

Gräbern erinnern, Perlschnüre, seltener ThongcftUae

;

Bronze- und Glasgefässe fehlen hier gänzlich.

Der Uebergang von der mittleren zur jüngeren
Eisenzeit (700 bis 1050 n. Chr.) vollzog sich auf
Bornholm ebenfalls unmerklich. Charakteristisch für

die letztere sind ovale Spangen und die Aufnahme
stilisirter Thinrfignren als herrschendes Motiv der Orna-
mentik. Bereits ums Jahr 600 treten verschiedene,

al*er verhältnissmässig wenig verzierte Thierge*talten
,

Hüdgermanuchen Style« auf; um 700 erscheint dann
ein irländischer Styl mit seltsam verschlungenen Bän-
dern und lang gedehnten, schlangenförntigen Thier-
gestalten. Zuletzt herrscht der während des 9. Jahr-

hundert« in Frankreich ausgebildete karolingische Stil

vor. dessen Thierfiguren und Thiertheile wieder kürzer

gehalten werden, aber immer noch ganz seltsam ver-

dreht erscheinen. Eine ganz eigenartige Bewandtnis*
hat es mit der Fibel der jüngeren Eisenzeit. Gegen
Ende der heidnischen Zeit kommen sowohl in Skandi-
navien als anch in allen Ländern, die von dort her
beeinflusst worden sind, ovale, schalenförmig« Fibeln
vor, deren Stammform, wie Vedel nachweist, in der
Bornholmer .Froschfibel* zu machen ist. Diese, die auf
Bornbolm in grosser Menge gefunden worden ist, zeigt

ursprünglich die schematische Darstellung eines Fro-

sches oder ähnlichen Thieres; mit der Zeit wird dieses

immer unkenntlicher und wird schliesslich ein stark

gewölbtes, reichlich gebuckeltes und durchbrochenes
ovales Ornament. Man trifft ferner in den Gräbern
dieser Periode, deren Begräbniasform (Skelette) dieselbe

geblieben ist, noch Schnallen, Arm- und Fingerringe,

Perlen, Schlüssel. Fibeln etc. an.

In die erste christliche Zeit verlegt Vedel

«chlic»ilich noch Flachgräber mit Spuren von
hölzernen Särgen, die durch eiserne Nägel zuaam-
mengohalten werden und Skelette, orientirt von Osten
nach Westen, sowie spärliche Grabbeigaben enthalten.
— Ausser den besprochenen Grabstätten begegnet man
auf Bornholm auch Wohn- und Werkstätten aus den
verschiedenen vorgeschichtlichen Perioden, Erd- und
Moorfanden, Kingwällen, Hacksilberfnndeu u. a. m.

Eine interessante Erscheinung auf Bornholm sind

Rchliesalich noch die dort zahlreich vorkommenden
Kunenateine, Grabdenkmäler der verschiedensten
Form und Grösse, die meistens aus einem einzigen
grossen .Steinblocke oder einer roh zubehaaenen Stein-

platte bestehen und mit eigentümlichen Schriftzeichen,

öfters anch mit Figuren und Verzierungen bedeckt sind.

Sie stellen Gedenksteine vor, welche man Helden oder
sonstigen bekannten Persönlichkeiten, errichtete, manch-
mal auch direct über deren Grabstätte. Die Inschrift

I auf ihnen gibt uns Auskunft über die Person, die man
damit ehren wollte und ihre Lebensverhältnisse, ferner

über den Erbauer der Grabstätte und den Verfertiger

des Steins.

Das Alter dieser Runensteine ist eia verbältniss-

mltssig junges. Von den 37 noch vorhandenen sollen

höchstens 6—6 der heidnischen Zeit angehören, alle

übrigen bereite auH der christlichen Zeit »tammen.
Als weitere stumme Zeugen der Vergangenheit

will ich noch die BOgenannten Bautasteine anführen,
hoho, bis acht Fuss messende unbehauene Steine ohne
Inschriften, die sicherlich ebenfalls zum Gedächtnis«
an bestimmte Personen oder Ereignisse errichtet wor-
den sind. Indessen hat man niemals unter den Bauta-
steinen, trotzdem sie ehemals sehr verbreitet auf der
Insel gewesen sind — man schätzt die Anzahl der ur-

sprünglich vorhandenen auf mindestens 1000 Stück —
niemals Gräber aufgedeckt,. Daher int man bezüglich
ihres Alters auch nur auf Vermuthungen angewiesen.
Es scheint hauptsächlich zur Wickingerseit die Sitte

verbreitet gewesen zu »ein, derartige Erinnerungssteine

aufen«teilen.
So weit die geschichtliche Ueberlieferung

zurückrcicht, finden wir Bornholm bereits im Besitze
der dänischen Krone; e* ist dieses «eit dem 10 Jahr-
hundert der Fall. In einigen Bezirken der Insel regierten

373 Jahre lang die Erzbischöfe von Lund und durch
ihre Herrschaft wurden langwierige und blntige Fehden
zwischen den dänischen und erzbischöflichen Truppen
herbeigeführt. Sodann waren die Lübecker einmal
60 Jahre lang im Besitze der Insel; auch die Schweden
sachten nach ihnen einmal auf derselben festen Fuss
zu fassen, wurden indessen bald vertrieben und vom
Jahre 1669 an blieb die Insel endgültig dänische Provinz.

Die heutige Bevölkerung lebt vorzugsweise
von Ackerbau und Fischfang. Der Ackerbauer
lebt nicht gemeinsam mit seinesgleichen in Dörfern,

wie bei uns in Deutschland, sondern ganz für sich in-

mitten seine« umfangreichen Grundbesitzes. Daher trifft

man im Innern der Insel keine Dörfer an, sondern nur
einzeln stehende, grosse Bauernhöfe, die sogenannten
Gaarder. Es gibt deren 1000 an der Zahl. Während
im Innern der Insel vorzugsweise Ackerbau, nebenbei
auch Viehzucht betrieben werden, geht man an den
Küsten dem Fischfänge nach; hier wohnen die Fischer,

jedoch zusammen in besonderen Dörfern. Der Haupt-
fang gilt dem Häring. Dorsch. Lachs, der Flunder,
Steinbutt und Makrele. Die industriellen Erzeug-
nisse der Insel bestehen in erster Linie in TerrAcotta-
waaren, Porzellanerde, sodann in Ceraent, feuerfesten
Steinen, Werk- und Pflastersteinen.
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Untersuchungen Ober den äusseren Habitus
der Bewohner Bornholtns fehlen uns noch zur Zeit.

Nach den Eindrücken, die man bei einem Besuche von
denselben empfängt, scheint hoher Wuchs verbunden
mit blondem Haar, blauen Augen und hellem Teint
unter der Bevölkerung am verbreitetsten su sein. Wenn
gleich die moderne Bekleidung wie überall auch hier

bereits ihren Einzug gehalten hat, so kann man den-
noch an Sonn* und Festtagen noch die alte National-

tracht hin und wieder auftauchen sehen, die das weib-

liche Geschlecht vortheilhaft kleidet. Eine besondere
Eigentümlichkeit derselben besteht in dem Kopfputz
der sogpnannten Nölle, einer weissen Haube, die auf
der hinteren Kopfhälflc aufsitzt und nach vorn über
den Scheitel ein wenig hinwegreicbt, wo sie einen auf-

recht stehenden, quer über den Kopf verlaufenden ge-

stärkten, mit einer Heilte künstlicher Blumen verzierten

Leinwandstreifen trägt.

Die Landessprache der Bnrnbolmer ist das
Dänische, jedoch bedient iuan sich im Umgänge auch
einer besonderen Mundart, die als Plattdänisch be-

zeichnet wird, mit Schwedisch durchsetzt sein soll und
selbst den Dänen schwer verständlich erscheint.

Die Religion ist durchweg evangelisch lutherisch.

Die Insel besitzt 20 Kirchen, die über sie hin. ähnlich
wie die Bauernhöfe, zerstreut liegen und grüsstentheils

au« dem Mittelalter stammen. Mit ihnen hat es eine
besondere Bewandtnis*. Ursprünglich erfüllten diese

Kirchen hier eine doppelte Aufgabe: sie dienten der
Landbevölkerung zugleich als Gotteshaus und als

Festung. Ihr Aeusseres erinnert in der That manch-
mal mehr an den zweiten als an den ersten Zweck.
Da» Gebäude, das fast immer auf einer hochgelegenen
Bergkuppe gelegen ist, zeigt sich als ein 1—2 nt starker,

aus untehauenen Granitblöcken aufgeführter Bau, der
an Stelle der Fenster Schiessscharten trägt, und früher
an Stelle des Daches von einer Plattform mir Zinnen
und Wächtergang gekrönt war. An solches Länge-
gebfiude schloss sich ein nicht minder massiv gebauter
Thurm an, der gleichfalls nur Schiee.slöcher belass.

Wie aus alten Schriftstücken b er vorgeht, waren diese

Kirchen thatsächlich auch mit Geschützen besetzt, und
dienten in unruhigen Zeiten zur Verteidigung und bei

unerwarteten Ueberfällen zum Schutze der Bevölkerung.
Im Laufe der Zeiten, als der Frieden ins Land zog.

wurden verschiedene dieser FestungBkirchen vollständig

abgebrochen, andere einem durchgreifenden Umbaue
unterzogen, um sie für gottesdienstliche Zwecke brauch-
barer zu machen. Nur vier derartige Kirchen gibt es

noch auf der Insel, von denen 8ie die eine derselben

auf Ihrer Wagenfahrt berühren werden, die Oieskirke.

Soviel Über die ethnologische und culturge*chicht-

liche Seite der Insel.

Ich darf wohl noch Ihre gütige Aufmerksamkeit
nach der geographischen und geologischen Richtung
hin für einige Augenblicke in Anspruch nehmen, damit
Sie so ein ziemlich vollständiges Bild von unserem
Eilande mit auf die Reise nehmen.

Den Kern der Insel bildet ein 95—125 m hohes
Plateau, das sich in einer Breite von S— 6 km von der
im Nordwesten gelegenen Oieskirke gegen 26 km lang
bis zu den Paradisbakker binzieht und nur zum kleineu
Theile von über 400 Fu«k hohen Hügeln gekrönt wird.

Seine höchste Erhebung findet dasselbe in der Mitte
der Insel in der Hohen Haide (Hoilyngen) mit dem
höchsten Punkte an ihrem südlichsten Rande, dem
162 m hohen Rytterknaegten. Im Nordwesten fällt

diese Hochebene steil gegen das Meer hinab und bildet

hier die wildromantische Steilküste; im ganzen Nord-

osten tritt sie zwar auch an das Meer heran, aber
ohne steilen Abfall; im Süden und Südwesten dagegen
wird nie vom Meere durch ein breites, niederes Küsten-
land getrennt.

Besonders interessant ist die geologische Beschaffen -

beit der Insel, deren Erforschung wir insbesondere den
unter uns weilenden Herren Prof. Cohen und Deecke
verdanken.

Ungefähr 400 qkm, d. i. zwei Drittel der Insel,

werden von den Gesteinen der archäischen Gruppe

i

eingenommen, nur im Süden und Stidwesten sind den-
selben Sedimente jüngpren Charakters vorgelagert. In

der Hauptsache besteht das kr)>tallinieche Gestein uuh

gneissartigem Granit von rother Farbe. Wie die

Untersuchungen der beiden genannten Forscher fest-

gestellt haben, bildet das granitene Grundgebirge Born-
i holms keinen selbständigen Stock, sondern ist als

loflgetrennter Theil des MassengebirgeH der Piovinz
Bleckinge auf Schonen im südöstlichen Schweden aul-

i
zufassen. Dass ursprünglich Bornboitu und Schweden

j

mit einander im Zusammenhänge gestanden haben, dafür

,

spricht das Verhalten der 46 km breiten Wasserfctrusso

zwischen der Insel und dem am weitesten vorgeschobenen
Theile der Halbinsel Schonen. Während die Tiefe der

' Ostsee sonst durchschnittlich 76 m beträgt, beläuft sie

sich hier auf höchstens 50 m.
Der Bornholmer Granit, der schon eigentlich

mehr in die Kategorie Gneiss füllt, ist dadurch aus-

gezeichnet, das* er von zahlreichen Grlin*tein( Diabas-)*

gängen durchsetzt wird. Diese eigenartige Beschaffen-

heit des Gi suite* und im Besonderen seine Durchsetzung
mit Grünstein bietet dem Einflüsse der Atmosphärilien,
d.h. des Regens, der Sonne nnd des Windes, desgleichen

der nagenden Einwirkung der Wogen des Meeres
einen ungleichen Widerstand entgegen. Die Folge
davon ist. dass die weicheren Bestandtheile mit der
Zeit herauswittern und interessante Zerklüftungen des

anstehenden Gesteines zu Stande kommen, tiefe Einrisse,
1 Schluchten, bizarre Figuren und andere merkwürdige
Gebilde mehr. Auf die gemeinsame Einwirkung von
Brandung und Atmosphärilien ist auch die Bildung

1

der nach dem Meere sich öffnenden Höhlen, der sog.

Oefen, und der weit in die See hinausragenden Klippen,
der *ng. Skaergaards zurückzuführen. Die grossartige

Steilküste verdankt derselben ebenfalls ihre Entstehnng.
Eine weitere hochinteressante Erscheinung aut'

Bornholm bieten die Gletscherphänomene dar.

Bekanntlich, ich darf dies doch kurz ins Gedächtnis
zurückrufen. lag vor vielen tausenden von Jahren da*
ganze nördliche Europa vom skandinavischen Hoch-
gebirge an bis zu den europäischen Mittelgebirgen
unter einer mächtigen Decke von Inlandeis vergruben.
Die Ausdehnung eines Gletschers erkennt man nun an
den Spuren seiner Wanderung von den Gebirgsgipfeln

zu Thal. Von den die Firnregion überragenden eis-

freien höchsten Bergspitzen lösen sich uuter dem Ein-

flüsse der Atmosphärilien beständig Gesteinstheile,

darunter oft genug grosse Felsuiassen, ab, fallen auf
die Oberfläche des Gletschers und werden von dem
stetig, wenn auch langsam vorrfickenden Eisstrome
zusammen mit Steinen und Felsblöcken, die von den
Abhängen auf ihn herabstürzen, zu Thals geführt.

Auf dieser Wanderung nun reibt der Gletscher mit
dem unter ihm lagernden and gleichfalls in beständigem
Flosse befindlichen Geschiebe und Schlammlager, das
aus den durch das immerwährende Aneinanderreiben

|
zerkleinerten und schliesslich zu Pulver zerriebenen
Gesteinsmaxsen entstanden ist, gleichsam wie mit
Soblemmpulver den felaigen Untergrund glatt; wo aber
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härtere and dabei kantige, auch wohl grössere Steine

von ihm fortbewegt werden, drückt er in das unter

ihm liegende weichere Gestein Hillen und Schrammen
ein. Da« Geröll, da« der Gletscher mit «ich führt,

bezeichnet die Wissenschaft bekanntlich al* Moränen,
die Glättung, die er hervorruft, als Gletacherschliffe,

die Einrisse, die er zeichnet, al« GleUcherrillen, Glet-

scherstreifen oder gekritztes Geschiebe. Auf Bornholm
nun trifft man diese Spuren der G letscherbewegung ao

schön und so zahlreich, wie wohl nirgend« an. Es ist

das Verdienst unseres Oredners, hier den Gletscher*

pbftoomenen nachgegangen zu sein. Hier war sein

specielles Arbeitsgebiet und nie verfehlte er gelegent-

lich der zahlreichen Ezcuraionen, die unter seiner

sachkundigen Führung nach Bornholm unternommen
wurden, die Tbeiloehmer auf diese grossartigen Er-

scheinungen in beredter Sprache hinzuweisen Ich

glaube eine Pflicht der Dankbarkeit abzutragen, wenn
ich zum Schlosse »eine eigenen beredten Worte hier

anföhre, die er den Gletecherphlinomenen, sowie den
sonstigen Heizen der Insel gewidmet bat

.Die ganze nördliche Partie von Bornholm besitzt in

ihren zahlreich nebeneinander gelagerten kugelförmigen
Höhenrücken deut liehst den Charakter gewaltiger Rund-
höcker, wie denn in zahllosen kleineren Kundhöckern,
welche die Oberfläche jener grösseren Erhebungen
buckelförmig überragen, in Glättungen und Schliffen

der Felsoberflüche, in erratischen Blöcken, und ferner

in Moränenablagerungen überall die Spuren einer eia*

zeitlichen Vergletscherung auf das Schärfste zum Aus-
drucke gelangen und der ganzen Gegend einen Land-
Hchaftscharakter verleihen, welcher auf das Lebhafteste

an denjenigen norwegischer und westschottischer Ge-

biete erinnert. Der Reiz der Bornholmer Landschaft
wird noch dadurch erhöht, dass mit solchen Heide-

kraut bewachsenen und dazwischen von kahlen Fels-

flächen starrenden Plateau* andere oft dicht benach-
barte Gebiete in schärfsten Contrast treten, welche von
Üppigen Getreidefeldern bedeckt, mit ihren bovket-

artig zerstreuten Waldparzellen, mit ihren von Bäumen
umschatteten, stattlichen Einzelhöfen, mit ihren zahl-

reichen, bald von Buschwerk, bald von Gras bedeckten
Hünengräbern den Charakter einer Parklandschaft
hervortreten lassen.“

Mögen auch Sie, verehrte Zuhörer, den gleichen

angenehmen bleibenden Eindruck von unserem Eilande
mitnehmen.

Herr Professor Dr. Deecke-Graif*wuld:

Insel Rügen.

An der Hand einer Reihe von Lichtbildern wird, um
auf die Excursion am folgenden Tage vorzubereiten, die

I nsel Rügen geschildert. Hr.Deecke gab einenUeberblick
über das Relief, über die Vertheilang und die Entstehung
der Kreide, besprach die Rrnchbildung, welcher bis in die

jangdiluviale Zeit die Insel unterworfen war, und zeigte

an der Hand von Karten und Landschaftsbildern, wie die

Atmosphärilien und das Meer die höheren Tbeile Rügen«
zerstören, um mit dem 8chutt Dünen und Haken zu
bilden Diese beiden Verlandungsvorgänge haben au*
einem Archipel die heutige einheitliche Insel geschaffen,

deren Gestalt sich auf diese Weise ganz einfach erklärt.

Der Vorsitzende t

Unsere Tagesordnung ist erschöpft. Es erübrigt

mir noch, Ihuen für die Ausdauer und Aufmerksamkeit
zu danken, mit welcher Sie unseren Sitzungen gefolgt

sind. Mögen die Eindrücke, welche Sie in denselben
empfangen haben, weiter wirken und Manche unter
Ihnen aufmuntern, an den so mannigfachen Aufgaben
der Anthropologie sich zu betheiligen, und uns auch
neue Anhänger anzuwerben. Unser wärmster Dank sei

der Stadt Greifswald für Ihren warmen Empfang dar-

gebracht, ferner dem hochverdienten Loealcomite und
dessen Geschäftsführer, Professor Ti 1 mann, welcher
die Mühen der vergangenen Tage in beneidenswerter
Frische und Sicherheit überwunden hat. Mögen Sie

unseres Aufenthaltes freundlich gedenken. Sic können
überzeugt sein, dass wir da« gastliche Greifswald niemals
vergessen werden.

Herr Professor Dr. Deecke-Greifswald:

Es ist, glaube ich, ganz und gar in 1 hrem Sinne, wenn
ich dem Vorstände der Deutschen anthropologischen
Gesellschaft für seine Mühewaltung bei Leitung der
Verhandlungen den Dank ausspreche. Es ist in diesen
warmen Tagen keineswegs leicht gtwesen, allen Ver-
handlungen beixuwohnen. Ich glaube, für die gleich-

mäasige. ruhige, sachliche Leitung verdient der Vor-
stand unseren herzlichsten Dank.

Wieder bat die Deutsche anthropologische Gesellschaft einen schweren Verlust zu beklagen.

Ara 22. Oktober 1904 verschied das Gründungsmitglied der Gesellschaft und einer der eifrigsten

und erfolgreichsten Förderer unserer Bestrebungen

Herr Geheimer Sanitätsrath und Professor

DH. MAX BARTELS.
Die Gesellschaft wird ihrem treuen, liebenswürdigen und stets hilfsbereiten Freunde, dein hoch-

verdienten Forscher auf allen Gebieten der anthropologischen Wissenschaft, ein treues und ehrende«

Andenken bewahren
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Geschäftssitzung

Inhalt: Entlastung des Schatzmeisters und Etat. — Ort und Zeit der allgemeinen Versammlung 1905. — Wahl
der Vorsitzenden. — Antrag Thilenins. — Antrag Zant.

I. Entlastung und Etat pro 1904/05.

Auf Antrag des Herrn Major Dr. Förtach-Halle a.S.

wird dem Schatzmeister Entlastung ertheilt.

Herr Schatzmeister Dr. Blrkner-Münehen legt den
Etat pro 1904/06 vor.

Toramchliir für lUOlÜd.

Einnahmen
1. CaMarost vom Jahr« I90J/C4 ,M Jfl'i 92 £
2. Rückstände an» dem Jalirit 1901/04 .... MO — „

3. 1800 uit«lifderbeitrl«e für I '>J0,O4 iM . . 5400 — .

4. ActJvreet dar Groppe Dortmund für die Jabre
1S0J and MOB SIS 77 .

5. Zinsen aaa dom Eisernen Bestand and dem Rr

-

»rvefund . ..... ?30 — .

Ziuimmun : Jt SI38 09 d
Ausgaben.

1. Verwaltongakoetm
2. Druck dea OorreapondenibUttea .

S. Redaction dos Corrflapondenzblattea
4. Zu Händen dea GcncnlMcrerlra
5. Za Händen doa &cbaUmalaten
6. Dar Münchener anthropologischen Gesellschaft

7. Dam Württemberg, antbrop-olog. Vereine
8. . . . für An»

Jt iooo - 4
. 9900 — .

, mo - ,

. soo - .

• «00 — -

. «0-.

. 300 — .

gn»bang»n 100 — .

9. Zur Herausgabe der Crania etbuica ThUippinica
an Herrn DirecLor Dr. Hchuicllx ..... #00 — .

10. Zuacbaw aa die Dortmunder Gruppe .... 818 77 „
tl. Zuscbnss an Professor Dr. Mehlis , 50 — ,
IS. Diapoaitionafond da« Gerteral »ecreLira . 150 — .
13. Sonstige An -lagen , 119 9? .

Znaammen ; Jt «438 S9 ij

Aut dem vorstehenden Voranschlag« für 1904/05
mflchte ich den Zuschuss an die Gruppe Dortmund
herausgreifen Herr Stadtrath Tilraann, den wir

schmerzlich hier vermissen, bat gebeten, daa* seine

Gruppe die Keineinnabmen der Jahre 1902 und 1908
als Zuschass erhalte, wir haben deishalb 318,77 M. in

Einnahmen und Ausgaben genetzt..

Von dem Fond für statistische Erhebungen
und die prähistorische Karte sind noch 10600 M.
vorhanden, da wir im vorigen Jahre für die Auslagen der
Commissionen aus diesem Fond 900 M. entnommen haben
Nachdem nun unter der Leitung von Herrn Sanitätarath

Prof. Dr. Lissauerun der prähistorischen Karte wieder

energisch gearbeitet wird, schlagen wir vor, dass Herrn
Professor Dr. Li* sau er als Vorsitzender der Commis-
sion für die Typenkarte dieser Fond in der Weise zur

Verfflgnng gestellt wird, dass für die Zwecke, für welche
das Geld reservirt worden ist, auch das Capital ver-

wendet werden kann, und swar können folgende jähr-

liche Aufwendungen gemacht werden: 500 M. für die

Typenkarte, 200 M. für die statistischen Erhebungen
und 800 M. der Münchener anthropologischen Gesell-

schaft für kartographische Arbeiten in Bayern. Bei der

orgeechlagenen jährlichen Vert.heilong der Mittel würde,
wenn nicht durch Wohltbäter Zuschüsse erfolgen, die

8umme immerhin für eine Arbeit von 7—10 Jahren
reichen.

Einstimmig wurde der Etat pro 1904/05 und der

Verwendungsplau des Fond für die prähistorische Karte
und die statistischen Erhebungen genehmigt.

II. Ort und Zeit dar allgemeinen Versammlung 1905.

Der Generalsekretär theilt mit, dass die Wiener
anthropologische Gesellschaft bereit ist, 1906

Corr.-BUU d_ deutsch. A. G. Jbrg. XXXV. 1004.

mit uns eine gemeinschaftliche Versammlung
abzuhalten and begrüsst diesen Beschloss auf das Leb-
hafteste. Als Versammlungsort ist schon in Worms
Salzburg ins Auge gefasst worden. Es liegt nun
folgende höchst erfreuliche Einladung der Stadt Salz-
burg vor:

Salzburg, am 26. Mai 1904.

Euer Hochwohl geboren!
Erhaltenen Mitteilungen zu Folge findet die

diesjährige Versammlung der Deutschen anthropo-
logischen Gesellschaft io Greifswald statt und wird
hierbei auch über die Wahl des nächstjährigen Ver-
sammlungsorte* beschlossen werden.

Der Landeshauptstadt Salzburg würde es zur
grossen Ehre und Freude gereichen, wenn der im
Jahre 1905 abzuhaltende Congress in ihren Mauern
stattfinden würde und wäre dieselbe gewiss nach
besten Kräften bemüht, die hoebansehnliche Ver-
sammlung geziemend zu empfangen. Ich erlaube mir
daher an Euer Hochwohlgeboren als Generalsekretär
der Deutschen anthropologischen Gesellschaft die

Bitte zu richten, bei der in Greifswald« xtAttfinden-

den Versammlung die Einladung der Stadt Salzburg
zur Abhaltung dea nächstjährigen Congresses daselbst

gütigst Vorbringen und für eine zustimmende Be-
schlussfassung gefälligst eintreten zu wollen.

Indem ich für die bezüglichen Bemühungen im
Vorhinein verbindlichst danke, benütze ich diesen
Anlass znr Versicherung der vorzüglichsten Hoch-
achtung, mit der ich ergebenst zeichne.

Der Bürgermeister: Berger.

Wenn Salzburg als Versammlungsort gewählt wird,
werden wir den Zeitpunkt der Zusammenkunft, mit
Kücksicht auf die speciellen Verhältnisse Salzburgs
als Fremdcnatadt, etwas später als gewöhnlich legen
müssen, nicht vor Ende August. Anch aus anderen
Gründen ist da* wünschenswert!). Es besteht die Ab-
sicht, an den gemeinsamen Congress wieder einen
grösseren Ausflug anzusclitiesaen und zwar an die
Dalmatiner Küste und nach Bosnien, wohin uns
die innigsten Verbindungen der Österreichischen und
deutschen anthropologischen Gesellschaft ziehen. Auch
dafür ist ein späterer Zeitpunkt wünsebenswerth. Dieser
Ausflug wird wieder einen rein privaten Charakter
tragen, es wird nicht irgendwie eine Anforderung an
die Städte gemacht werden, die wir besuchen wollen,
uns etwas zu leisten, sondern wir kommen als freie

Gäste, wer uns freundlich sein will, wird sich durch
unsere herzliche Dankbarkeit belohnt sehen

Herr Hofrath Profeesor Dr. Toldt-Wien, Präsident
der Wiener anthropologischen Gesellschaft bemerkt dazu

:

Als derzeitiger Präsident der Wiener anthropo-
logischen Geaellftchaft kann ich die Anträge, die aer
Herr Generalsekretär gestellt hat, nur freudigst be-

grüssen, und es erübrigt mir nach den schönen Worten,
die der Herr Generalsekretär gesprochen hat, nur wenig
mehr zu sagen. Die Anthropologische Gesellschaft in

Wien legt ausserordentlich grossen Werth darauf, dass
die Berührung mit der Deutschen anthropologischen
Gesellschaft auf das Lebhafteste aufrecht erhalten
werde, dass unsere Beziehungen, die bisher immer »o
freundliche waren, in Zukunft nicht nur aufrecht er-
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halten, sondern gefertigt und gemehrt werden. Datu
ist die Abhaltung gemeinschaftlicher C'ongrease das

geeigneteste Mittel, und darum hat die Anthropo-
logische Gesellschaft in Wien es mit Freuden begrabt,
das« bereits in der letzten Versammlung der Deutschen
anthropologischen Gesellschaft eine gemeinsame Tagung
in Aussicht genommen worden ist. Der zweite Antrag,
Salzburg als Versammlungsort zu wählen, scheint mir
ebenfalls sachlich sehr wohl begründet. Nicht nur
die Lage von Salzburg, nicht nur die landschaftlichen

Heize, welche die Stadt beeitzt, werden eine grosse

Anziehungskraft üben; es befindet sich in Salzburg
j

auch eine ganze Reibe von Männern, welche den Be-
strebungen der Gesellschaft sehr nahe stehen, und die

Stadt selber besitzt ein Moseum, welches zwar nicht

groesartig ist und bis jetzt mit mancherlei ungünstigen
Verhältnissen zu kämpfen hatte, aber es birgt doch
immerhin viele sehen*würdige Objecte und wird, wie
ich giaube, den Besuchern dieses Anthropologentages
mancherlei Anregung bieten. In Folge von Nachrichten
und persönlichen Beziehungen mit den Herren in Salz-

burg habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass es

diese Stadt nicht nor als eine grosse Ehre empfinden
würde, den Congress zu beherbergen, sondern das« sie

auch alles aufbieten würden, um die Tagung der Ge-
sellschaft zu einer gedeihlichen und für die Mitglieder
angenehmen zu machen.

Was den dritten Punkt betrifft, so würden wir
wohl von Wien aus die entsprechenden Vorkehrungen
treffen nnd die nötigen Vorbesprechungen einleiten,

welche für einen Ausflug nach Dalmatien oder Bosnien
erforderlich wären. Vielen Herren wäre es gewiss von
Interesse, auf diesem Ausflug auch die schönen Samm-
lungen von Laibach und Triest in Augenschein zn
nehmen; und es würde leicht möglich *ein, die dies-

bezüglichen Einleitungen zu treffen.

Ich gestatte mir noch einmal meine grosse Be-

friedigung über die Anträge des Herrn GeneralsecTetärs
auszoprechen und die Versammlung zu bitten, den
Anträgen dea Herrn Generalsecretärs Ihre Zustimmung
zu geben.

Bezüglich der Geschäftsführung bin ich in

der Lage, der geehrten Versammlung zu empfehlen,
den Archi vdirector Dr. Schuster in Salzburg zn

ersuchen, dass er diese Function übernehme. Auf
Grund einer privaten Anfrage an den Herrn Archiv-
director glaube ich annehmeo zu dürfen, dass er dazu
bereit wäre. Ich kann der geehrten Versammlung die

Versicherung geben, dass die Geschäftsführung dabei
in sehr guten Händen wäre. Wenn darüber schon
heute ein Beschluss herbeigeführt werden soll, so er-

laube ich mir den Antrag zu stellen, Herrn Dr. Richard
Schuster in Salzburg als Lokalgesch&fUffihrer zu de-

|

signiren und ihn zu ersuchen, dieses Amt zu über-
nehmen. Bezüglich der Zeit kann ich mich mit dem
Vorschläge des Herrn Generalsecretärs durchaus ein-

verstanden erklären. Der günstigste Zeitpunkt, wäre :

allerdings die erste Hälfte des September. Aber es

dürfte zweckentsprechend sein, heute nicht einen be-

stimmten Tag festzusetzen, sondern es der Verein-

barung des Herrn Generolsecretärs mit den Herren in

Salzburg und der Wiener anthropologischen Gesellschaft
anheim zu stellen, den Tag de* Coogresaes zu be-

stimmen. Dies wird sich schon mit Rücksicht auf die

in Anregung gebrachten Excursionen empfehlen.

Der Vorsitzende :

Ich bitte die Herren, sich tu äußern, ob Sie mit
diesem Vorschläge der Wahl von Salzburg zum Sitze

der nächstjährigen Versammlung und des Herrn
Richard Schuster al« LokalgeschäftsflShrer einver-

standen sind.

Der Vorschlag findet begeisterte Annahme.
Wir bitten um die Erlaubnis*, ein Telegramm in

dieser Beziehung an den Herrn Bürgermeister von
Salzburg richten zu dürfen und an Herrn Archiv-
director Schnster.j

III. Wahl des Vorsitzenden.

Auf Vorschlag der Herren Förtich and Söcke-
land werden, nachdem Herr von den Steinen erklärt

hat, dass er für dos folgende Jahr den Vorsitz nicht

übernehmen könne, die Vorsitzenden in folgender

Reihenfolge wieder gewählt: Waldeyer, von den
Steinen, von Andrian.

Herr Geheimrath Waldeyer erklärt:

Ich fühle mich verpflichtet, zu erklären, dass ich

immer noch auf dem Standpunkte der Erklärung stehe,

die wir im vorigen Jahre abgegeben haben, und dass

ich nur für diese« Jahr noch, wenn die Gesellschaft es

wünscht, diesem ehrenvollen Aufträge nachkommen
werde.

IV. Anträge.

1. Antrag Thilenius.

Herr Professor Dr. Thllenlns-Breslau stellt folgen-

den Antrag:

Die Gesellschaft erklärt es für wünschenswerte
dass die drei Vorsitzenden nach Möglichkeit je einem
der drei Hauptlächer der Anthropologie (somatische
Anthropologie, Ethnologie, Urgeschichte) angehören.
Der Vorsitzende bemerkt, dass dieser Antrag nach

unseren Statuten erat im nächsten Jahre zur Abstim-
mung gebracht werden könne. In der Diacuasion er-

I klären eich der Gener&lsecretär und die Herren
Sökeland und von den Steinen im Princip mit
dem Antrag Thilenius einverstanden, weisen aber
auf die Schwierigkeiten bin, welche der Ausführung
entgegen stehen.

Im gleichen 8inne führt Herr Gebeimrath Waldeyer
folgendes aua:

Ich stimme mit diesen Grundsätzen überein
;
es iat nur

festzuhalten, dass für solche Wahlen nicht bloss sach-

liche, sondern unter Umständen auch persönliche Gründe
massgebend sein können; ich halte es nicht für gut,
wenn mit diesem Anträge ein Zwang für die Gesellschaft

ausgesprochen werden sollte. Es kann sehr wohl sein,

das* Jemand, der Naturwissenschaften vertritt, selber

erklärt, dass er eine solche Wahl nicht annähme. Ich

möchte nochmal* betonen, das* in diesem Anträge
keinerlei Zwang liegen soll; es ist nur gewissennassen
ein Wunsch, der ausgesprochen wird. Es iat, giaube
ich, aber selbstverständlich, dass wir uns möglichst
darnach richten.

Zum Schlosse erklärt Herr Professor Dr. Thllealua.

Breslau:

Ich möchte darauf erwidern, dass es natürlich
nicht nur persönliche, >-ondern eventuell auch lokale

Gründe gibt, um von dieser Forderung abzugehen, und
ich habe deshalb die Formulirnng gewählt: .Die Ge-
sellschaft erklärt ea für w ü nsch en s werth* und weiter-

hin, .dass die drei Vorsitzenden nach Möglichkeit*;
der Gesellschaft ist damit jede Gelegenheit gewahrt,
diesen persönlichen oder localen Wünschen gerecht zu
werden. Ich meine nur, dass da* Princip ans-
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gesprochen werden soll, wie es der Herr General*

•ecretär ausdrücklich bezeichnet hat.

2. Antrag /.uni.

Herr Zant stellt folgenden Antrag:

Die .Mies'ache Stiftung zur Förderung der ana-

tomischen and physiologischen Anthropologie in

Deutschland* enthüll Bestimmungen, welche nach
Krachten des Unterzeichneten mit den Bestrebungen
der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Eth-

nologie und Urgeschichte nicht, vereinbar sind. Da

09 sich überdies herausgestellt hat, dass das Legat
vom Erblasser nicht der Gesellschaft vermacht,
sondern ihr nnr zur Verwaltung überwiesen worden
ist, so beantragt der Unterzeichnete, diese Verwaltung
abzulehnen.

Durch eingehende Diacussion, au der sich die

Herren Sökeland, Birkner, Waldeyer betheiligen,

werden die Bedenken des Horrn Zunz zerstreut und
auch darauf hingewiesen, dass die Verwaltung der
Stiftung 1899 einstimmig angenommen wurde und die
Staatsnteuer dafür entrichtet worden ist.
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Aeosserer Verlauf der XXXV. allgemeinen Versammlung in Greifswald mit dem Ausfluge

nach Skandinavien.

Eh erregte allgemeine Freude, als im Sommer 1903

der Vorstandschuft der Gesellschaft mitgetheüt werden
konnte, es bestehe die Aussicht, dass uns G reif« wal

d

zur allgemeinen Versammlung de* Jahre* 1904 einladen
und das* Herr Professor Dr. Rud. Credner, der ans-

gezeichnete Kenner Skandinaviens, die örtliche Leitung
der Versammlung übernehmen werde. Die berühmte
nordische Universitätsstadt zog mächtig an und
mit der Führung Credner» erschien das Zustande-
kommen des so lange schon geplanten skandinavischen
Ausfluges gesichert Niemand ahnte, dass noch die

schwersten Krisen zu überwinden sein würden. —
Für die Beschreibung des äusseren Verlaufes der

Versammlung und des Ausfluges geben wir zunächst
das Wort Herrn Professor Dr. Deecke, dem wir selbst

für das Gelingen der Versammlung und des Ausfluges

in so hervorragender Weine verpflichtet sind.

Zu der 34. Versammlung der Deutschen anthro-

pologischen Gesellschaft in Worms hatte der Magi-
strat der Stadt Greifswald eine Einladung ge-

sendet, ebenso lud Herr Professor Dr. Rud. Credner
die Gesellschaft schriftlich dringend ein, ihre nächste
Tagung im Herbste 1904 nicht im Süden, sondern
im Norden des Vaterlandes abzuhalten und schlug
Greifswald ah Versammlungsort vor. Er betonte,

dass Neuvorpommern noch nie die deutschen An-
thropologen bei sich gesehen hätte, dass es reich

sei an interessanten Denkmälern der Vorzeit, und dass

vor Allem an einen l’ongress in Greifswald ohne Schwie-
rigkeit sich der von der Gesellschaft schon längst ge-

plante Ausflug nach Rügen. Dänemark und Schweden
anglicdern lasse. Dieser Vorschlag fand allgemeinen,

ungeteilten Beifall, und auf ein dies meldendes Tele-
gramm von Herrn Professor C r e d n e r sprach auch der
Magistrat der Stadt Greifswald seinp Freude da-

j

rüber aus, im nächsten Jahre die Deutsche anthropo-
! logische Gesellschaft in seinen Mauern beherbergen zu

dürfen. Herr Professor Credner wurde zum örtlichen

Geschäftsführer gewählt und entwarf zwischen Ostern
und Pfingsten 1904 einen vorläufigen Plan, der den
Mitgliedern Anfangs Juni zugestellt wurde. Aber gerade

|
um Pfingsten, als die Anmeldungen einliefen und nun

i die eigentliche endgiltige Entscheidung über alle Fragen
der Tagung und der skandinavischen Excursion ge-

troffen werden sollten, erkrankte Herr Professor Cr e d n e r

«o schwer, dass er auf alle TbeiInahme an den Geschäften
verzichten musste. Daher trat Mitte Juni ein« Reihe
von Greifswalder Herren, mit denen gelegentlich be-

reit« Rücksprache genommen war, als engeres Comite
zusammen und nahm die Angelegenheit in der Weise
wiederauf, dass die örtlicheGeschäfts Führung Herr
Professor Tilmann übernahm: die Exkursion nach
Skandinavien wurde in die Hände der Herren Pro-

fessoren Cohen und Deecke gelegt, die Ausstellung prä-

historischer Alterthüruer fiel Herrn Professor Pernice
und die Leitung der Ausflüge in die Greifswalder Nach-
barschaft den Herren Professor Pernice, Dr. Wer-
minghoff und Director Dr. Schöne zu. Der Vorstand
der Gesellschaft erklärte sich mit der neuen Vertheilang
der Geschäfte einverstanden und wünschte dringend,
dass trotz der entstandenen Schwierigkeiten die Tagung
in Greifswald und die Reise nach Skandinavien statt-

finden möchten. Ausser diesem engeren Ausschüsse
hatte ein weitere« Comitd, bestehend aus Magistrats»
und Bürgerschaftvmitgliedern, auH Professoren der rae-
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dicinischen Facultät, aus den Vorsitzenden der Greift*

walder wissenschaftlichen Vereine nnd aut Freunden
der Anthropologie in Stadt nnd Land, die Sorge für

den Empfang der Gäste, deren Bequartirung, für die

Führung in der Stadt und deren Ausschmückung über-

nommen. In dankenswertster Weite bewilligten die

städtischen Collegien au einem Feete für die anthro-

pologische Gesellschaft eine grössere Summe, die zu-

lammen mit einer Spende der Greifawalder Geogra-
phischen Gesellschaft zu einem Festabend in Eldena
Verwendung finden tollte.

Nach langen, mühevollen Verhandlungen gelang
et auch, in dem Stettiner Doppelscbmiben-Saloodampfer
.Prinz Heinrich* einen für die skandinavitche Excuraion

passenden Dampfer zu miethen. Derselbe bat aich auf
der Fahrt späterhin in jeder Hinsicht bewährt; er bot

Raum und Bequemlichkeit für mehr alt hundert Per-

tonen, bewahrte selbtt bei hoher See einen rauchen

und ziemlich ruhigen Gang, ao dass alle, welche an
den langen Seefahrten Theil nahmen, sich dieser mit
Freude erinnern. Das endgiltige Rundschreiben mit
der Bitte um bindende Zusage für die Excunion wurde
Mitte Juli versandt und hatte den Erfolg, dass 96 Personen
durch Anzahlung sich zur Theilnahme verpflichteten.

So war alles nach betten Kräften vorbereitet und
Greifswald, die gastfreundliche pommersebe Univer-

«it&tastadt harrte im Flaggen*fchmucke Mittwoch den
S. August seiner Gäste. Diese waren im Laufe de«

Taget zahlreich eingetroffen, so das« «ich Abend« in

Ihlenfeldts lampiongenchmückten Garten .Zar grünen
Linde* bereits gegen 200 Theilncbmer, Fremde und
Einheimische, gegenseitig begrüben und kennen lernen

konnten. Im Ganzen haben 922 Personen an der
Tagung sich betheiligt, davon waren 198 Auswärtige
mit SO Damen und 124 Einheimische mit $8 Damen.

Donnentag den 4. August fand in der Aula der

Universität die erste Sitzung statt. Seine Magnificenz

der Rektor, Herr Professor Dr. Schütt, hatte die Aula,

das Concilziutmer und die Nebenrftume in liebens-

würdigster Weise zur Verfügung gestellt, wesshalb

Sitzungssaal, Bureau, Frühstücks- und Erholungsräume
sehr bequem neben einander lagen. Ausserdem hatte

er gestattet, dass als Schmuck der Aula der soge-

nannte Croy-Teppich, ein wundervoller grosser Gobelin,

zu Ehren der Anthropologen ausgehüngt wurde, welcher
sonst nur alle 10 Jahre, am Todestage der Herzogin
von Croy ausgestellt wird (a. S. 81). An der Treppe,
die zur Aula hinaufführte, befand sich im unteren
Stockwerke in dem grossen Saale der akademischen
Kunstsammlung die prähistorische Ausstellung, um
deren Zustandekommen und Anordnung hich Herr
Professor Pernice die grössten Verdienste erworben
hat. Aus dem Besitze der Universität waren der

Thurower Hacksilberfund, mehrere Bronzeschwerte, Hals-

ringe und einige interessante l'rnen ausgestellt; Herr
Dr. Frosch -Greifswald hatte schöne Uronzefunde aus

Mecklenburg geliehen. Herr Gjmnasialdirector Dr.

Wege ner l'rncn- und Kuochenreste aus der Gegend
von Neubaldensleben. Sehr schone Feuersteinwerk-

zeuge waren von Herrn Gflgge auf Wittow- Rügen, und
ausserdem solche Bronzein strumente von Herrn Ritter-

gutspächter Lerne ke in Kirchdorf bei Greifswald,

Urnen etc. von Frau von Homey er- Murchin, ein Hack-
silberfund von Herrn Stadtrath Mielke in Prenzlau,

zwei wundervolle ßronzehaJsringe von Herrn von Hen-
nings zur Ausstellung eingesandt. Eine reichhaltige

Serie von sog. EolitLen aus Brandenburg, Pommern,
Bornholm und Holstein, nebst analogen Stücken ans

Aegypten hatte Herr Geheimrath Kr i edel, Director

des märkischen Provinz-Museums in Berlin, mitgebraebt
nnd erklärte dieselbe während des Congresses wieder-

holt den Teilnehmern. Auch Herr Dr. Haacke-Braun-
schweig hatte DemonstraiionsmateriaJ zur Herstellung
von Eolithen und Feuersteinwerkzeugen ausgestellt.

Geradezu wundervoll war aber die ausserordentlich

umfangreiche Suite pommerscher Bronzegeräthe, welche
im Aufträge des Stettiner Museums pommerscher Alter*

thömer Herr Coniervator Stuben rauch- Stettin mit-
gebracht und selbst in mustergiltiger Weise geordnet
hatte. Von dem ganzen Keichthume an Schwerte n,

Aextcn, Ringen, Schildbuckeln und Bängegcfässen, den
der Boden Hinterpommerns birgt, konnte man hier

ein klares, schönes Bild gewinnen.
Die erste 8itzuog in der Aula wurde 10 1/* Uhr

von dem Vorsitzenden Herrn Baron von Andriau
eröffnet. Dann begrüsste der Ehrenpräsident, der Ober*
Präsident von Pommern, Seine Excellenz vonMaltzahn-
Gültz, die Versammlung und gab seiner Freude Aus-

druck, die Anthropologen in Pommern, dem Geburts-
land« von Rud. Virchow, zu »eben. Darauf folgten

Ansprachen des Herrn Geheimen Kegierungsratbe« Dr.

Gesterding im Namen der Stadt, Keiner Magnificenz
des Rectors Prof. Dr. Schütt als Vertreter der Univer-
sität und des Herrn Geheimrnthes Prof. Dr. H. Schulz
im Aufträge der verschiedenen wissenschaftlichen Ver-
eine Neuvorpommerns. An Festschriften wurden von
diesen mehrere dargeloten: Von der Geographischen
Gesellschaft zu Greifswald eine Arbeit von Dr. Elbert
.Ueber das Bodenrelief von NeuVorpommern und Rügen -

;

von dem mediciniscben Vereine eine Abhandlung von
Professor Bonnet über Scaphocephalui; vom rügisch-
pommerschen Geschieht«verein ein Abdruck der Hage-
no w ‘sehen Aufzeichnungen Über die prähistorischen

Gräber von Rügen und Neuvorporomem, herausgegeben
von Dr. R Baier in Stralsund; vom naturwissenschaft-
lichen Vereine zu Greifswald ein Aufsatz von Professor

Deecke Ober die Säugethiere im Diluvium und Allu-
vium der Provinz Pommern. Weiter überreichte der
Gemeinnützige Verein einen kurzen Führer von Greifs-

wald. Ausserdem hatte die Gesellschaft für pommertche
Geschichte und Alterthumtikunde in Stettin zwei Schriften
gewidmet, eine über die Maas ‘sehe Sammlung, verfasst

von Herrn Conservator Stuben rauch und eine zweite
von Herrn Director Dr. Lemcke, welche als Bilderwerk
treffliche charakteristische Darstellungen von den Trach-
ten, Häusern, Siedelungaarten und einheimischen Kunst-
werken des Pyritzer Waizackers gab. Leider war
Herr Director Dr. Lemcke dienstlich verhindert, beide
Festschriften persönlich zu überreichen. Schließlich
batte diese Gesellschaft noch ein Büchlein zu sehr
ermässigtem Preise aufgelegt, welches die enden drei
Aufsätze von Rud. Virchow über die Geschichte seiner
Vaterstadt Scbivelbein im Neudruck enthält.

Nachdem am Schlüsse der Begrüssungsansprachen
Herr Professor Cohen als Excursionsleiter einige orien-

tirende Bemerkungen gemacht und den Wunsch nach
baldiger Einzeichnung in die verschiedenen Listen
ausgesprochen hatte, begann die Reihe der wissen-
schaftlichen Vorträge, die bis gegen 1 Ubr dauerten.
Am Schlüsse hatte Herr Consistorialrath Professor
Dr. Sch u Uze die Freundlichkeit, den Croy-Teppich
zu erläutern.

Nachmittags um 3 Ubr fand die zweite Sitzung
statt und zwar in zwei Abteilungen. Die eine Gruppe
tagte in der Aula, die andere, welche die Lichtbilder*
Verträge au hören wollte, im grossen Auditorium des
benachbarten physikalischen Institutes. Der Director
Professor Dr. König hatte Saal, Lampe und Bedie-
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nung in bereitwilligster Weise zur Verfügung gestellt.

Beide Sitzungen schlossen um 6 Uhr, damit eine

Stande später alle Theilnehmer den Ausflug nach dem
Elisenhaine und das daran anschliessend« Fest im
Strandpavillon zu Eldena mitmachen konnten.

Vom Roumarkte brachte 6 V« Uhr ein Extrazug
gegen 200 Pemonen über Eldena noch der ,Weis*«n
Buche*. Von dort trat man den Rückweg durch den
schünen, schattigen und nach der Hitze des Tages
doppelt angenehm kühlen Wald nach der Raine des

Eldenaer Cisterzienser- Klosters an. Dies im Anfänge
des 19. Jahrhundert» von dänischen München gegründete
Kloster ist die Mutter der Stadt Greifswald. In ver-

schiedenen Zeiten seit der S&rnlarisation zerstört, zeigt

es heute nur noch die Ruine der Kirche mit einem
prachtvollen gütbischen Bogen Über dem Westeingange
und die Grand- und Umfassungsmauern des Refectorioms,
sowie einige an den Wänden untergebrachte Grab-
platten Eldenaer Achte aas dem 14. und 16. Jahrhundert.
Durch diese malerischen Rainen hindurch führte der

Weg nach dem Strandpavillon, wo dio städtische

Capelle concertirte und ein treffliches Büffet die Gäste
erwartete. Stadt and Geographische Gesellschaft rech-

neten es sich za hoher Ehre, die Anthropologen zu
bewirthen und im Namen der beiden Gastgeberinnen
biess Herr Director Dr. Schöne die Herrschaften

herzlichst willkommen, ln längerer Rede dankte Herr
Geheirnrath Waldejer, zweiter Vorsitzender der an-

thropologischen Gesellschaft, indem er Ziele und Zwecke
der Anthropologie darlegte und brachte, als ehemaliger
Schüler der alma mater gryphiswaldensia, ein Hoch
auf die Stadt Greifswald aus. Als die Nacht herab-

sank. wurde der Garten mit Lampions illuroinirt und
auf der See, der dänischen Wiek, von zwei beleuchteten

Segelbooten ein Feuerwerk abgebrannt. Erst um 1 1 Uhr
führte der Extruzog an der in bengalischem Lichte
rotb erstrahlenden Raine die Festgäste vorbei und in

die Stadt zurück. Es war nur eine 8timme darüber,

dass dieser herrliche erfrischende Somraerabend an der

See ein grosser Genuss gewesen sei.

Freitag den 6. August fanden Morgens die vorher
bestimmten Vortiäge statt. Bald nach 1 Uhr brachte
abermals ein Kxtrazug unter Leitung von Herrn Pro-
fessor Tilmann den Anthropologencongress nach
Stralsund. Auch dietu Stadt wollte es sieb nicht

nehmen lassen, die Anthropologen wenigstens auf kurze

Zeit bei sich zu sehen, und es batte sich dort unter
Vorsitz des Herrn Bürgermeisters Israel ein Comitd
gebildet, das zusammen mit dem Museumsverein alle

Veranstaltungen vorbereitet batte, ln Stralsund gegen
2 Uhr angelangt, fuhr die Gesellschaft mit der elek-

trischen Bahn zum Rathhause, wo in dem grossen
Festsaale eine Begrüßungsansprache durch Herrn Bür-
germeister Israel erfolgte. Baron von Andrian
dankte mit herzlichen Worten. Darauf wurden in

mehreren Abtheiluogen die Kirchen, das Rathhaus,
die Räucherhäuser, die in prachtvolle Anlagen um-
gewandelten Festungsw&lle und vor Allem das an
pom morschen und besonders rügenschen Steinwerk-
zeugen reiche ProviDzialmuBeum besucht. Eingehende
Betrachtung erfuhren der berühmte Goldschmuck von
Hiddensö und die getriebenen Goldschalen von Lüssow-
Langendorf. Leider war der Director des Museums,
Herr Dr. Bai er, durch sein hohes Alter verhindert,

diese von ihm geschaffene Sammlung selbst zu zeigen.

Indessen gab der Vorstand der Gesellschaft sich die

Ehre, den verdienstvollen Forscher in seiner Wohnung
aufzusuchen. Mehrere Theilnehmer fuhren auch über
den Strelasund nach Altef&hre, wo man eine sehr

hübsche Aussicht auf Stralsund und seine Kirchen

S
eniesst. Abends gegen 8.Uhr vereinigte ein von dem
luseumsvereine in der Kaofmannsressource gegebenes

Fest alle Anthropologen wieder. Dabei redete im
Namen der Gastgeber Herr Bürgermeister Israel,

Geheimrath Waldejer dankte für die anthropologische

Gesellschaft nnd schliesslich hielt der um die Stral-

sunder Bauten hoch verdiente 8tadt* Baumeister von
Haselberg noch einen humorvollen Toast auf die An-
thropologinnen. In heiterer Stimmung und erfüllt von
der herzlichen Aufnahme kehrten bald nach 11 Uhr
die Theilnehmer mittelst Kxtrazuges nach Greifs-

wald heim.
Sonnabend den 6. August war der Vormittag den

Sitzungen gewidmet. Am Nachmittage wurden noch zwei

Lichtbildervorträge über Bornholm (Herr Dr. Busch an-
Stettin) und über Rügen gehalten, welche al»Vorbereitung

für den grossen Ausflug dienen sollten. Damit war das Pro-

gramm der Sitzungen erledigt, die Greifxwalder Tagung
als solche geschlossen.— Dieser Sonnabend war zugleich

zu Ausflügen in die Nachbarschaft Greifswalds bestimmt.

Schon Vormittags um 10 Uhr fuhr Herr Director Dr.

Schöne mit einigen Herren nach den prachtvollen

Dolmen (megalithischen Gräbern) bei Treuen und Sassen

hinaus und zeigte auf dem Rückwege einen interes-

santen Wallberg (Aa) bei Pustow, dessen Ende vielleicht

als Burgwall benutzt worden ist. — Eine Reihe von
Herren, die sich für Diluvialgeologie interessirten,

I

machten unter freundlicher Leitung von Herrn Director
' Hoyer-Demmin und Herrn Dr. Klbcrt einen Ausflug

in die A»- und Kam cs- Landschaft bei Gatschow, südlich

von Demmin. — Mittag* gegen 1 Uhr geleitete Herr
Dr. Werminghoff gegen 60 Theilnehmer nach Zflssow,

86 km südlich vod Greifswald. Dort führte er selbst

eine kleinere Zahl nach dem etwa 6 km entfernten,

wunderbar schön erhaltenen doppelten Burgwalte bei

Carbow, in der »Prügel* genannten Gemarkung. Herr
Rittergutsbesitzer von Homey er- Wrangelsburg hatte

in bekannter Zuvorkommenheit die erforderlichenWagen
gestellt, und für diejenigen, welche solche grossen

wendischen Anlagen noch nicht kannten, ist diese

Fahrt recht belehrend und lohnend gewesen. — Die
Mehrzahl blieb an der Station Züssow, wurde dort

von Herrn Professor Pernice in Empfang genommen
und nach dem nur etwa 10 Minuten entfernten Hünen-
grabe geführt, das in ihrer Gegenwart geöffnet werden
sollte. Es bandelte sich um ein Flacbgrab mit centraler

Steinkiste und grossem äusseren Steinringe. Ein be-

nachbartes Grab war im Frühjahre geöffnet, dieses aber
butte der Herr Geh. Oberregierung!« rat h von Hausen
für die Ausgrabung in Anwesenheit der anthropo-
logischen Gesellschaft aus der Bestellung herausnebmen
lassen und in dankenswerter Weise auch die Erlaubnis
zur Grabung bei den verschiedenen Behörden erwirkt,

was um so schwieriger war, als gerade auf der Spitze
der flachen Erhebung ein trigonometrischer Stein stand.

Herr Professor Pernice batte den Steinkreis vorher
freilegen lausen und nach anfänglich vergeblichen
Bemühungen wurde <chlie*s!ieh ein Bronzeschwert ge-

funden, am folgenden Tage bei Beendigung der Aus-
grabung noch mehrere andere Kleinigkeiten.

Abends um 8 Ubr waren alle wieder in Greifswald,

und im Preussiscben Hofe fand ein gemeinsames Essen
statt. Die Reibe der Toaste eröffnet« der Vorsitzende,

Herr Baron von Andrian, mit einem Hoch auf Seine
Majestät den Kaiser. Für die Universität redete Herr
Professor Dr. Grawitz und für die Stadt Herr Rats-
herr Professor Dr. Müller, worauf Geheimrat Pro-
fessor Waldeyer der Universität und Stadt für die
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genussreichen Tage dankte. Die Bemühungen de«

örtlichen Comitda und apecicll de« Ge*- hilft« führe«,

Herrn Professor Dr. Tilmann, hob Herr Professor Dr.

Hanke mit herzlichem Danke hervor und Herr Til-
mann gab «einer Freude Ausdruck, hier in Greifswald

neben den Reichsdeutschen eine so grosse Zahl von
Anthropologen aus den Nachbarländern, au* Oester-

reich, den Niederlanden und aus Schweden begrüssen
xu dürfen. Für die Oesterreicher antwortete Regierung»-
rath Much- Wien. für die Niederländer Herr Muscums-
director Schm eit z- Leiden, letzterer mit einem Hoch
auf Deutschland. Den Schluss der Reden machte Herr
Professor Dr. Stengel, Vorsitzender des bürgerschaft-

lieben Collegiums, mit einem Toaste auf die Damen,
welchem sofort Frau Hofrath von Förster in ge-

wandter Weise antwortete. Auch der Verlauf dieses

durch die zahlreichen Reden belebten Abends war ein

voll befriedigender.

Sonntag den 7. August begann die skandina-
vische F.xcurtion unter der Leitung der Herren
Professoren Cohen und Deecke. Der Dampfer .Prinz

Heinrich* war um V«7 Uhr Morgens im Greif«walder
Hafen eingetroffen und lag */«8 zur Abfahrt bereit.

Alle Theilnehmer, 104 an der Zahl, von denen freilich

einige nur nach Rügen, drei oder vier nach Rügen
und Bornholm mitkommen wollten, waren präcise

*/< 8 an Bord. Langsam ging es den Ryck hinab
an Wiek ond Eldena vorbei, dann io voller Fahrt quer
über den Groifswalder Bodden, den ein nur schwacber,
westlicher Wind bestrich. Gegen 10 Uhr. nachdem
die enge Fahrrinne des Landtiefs an der Südostqntxe
von Rügen passiert war. verlies« der Lootse den Dampfer
und bei ganz ruhiger See brachte das Schiff die Ge-
sellschaft an Mönchgut, an dem weit gegen Osten

vorspringenden Göhrener Höwt mit seinen Steinriffen,

an der Granitz und dem belebten Sandstrande von
Binz vorbei nach Sassnitz in den Hafen. Da« Wetter
war schön und warm, so dass auf Deck in voller Be-

haglichkeit das zweite Frühstück eingenommen werden
konnte. Von S&ssnitz lief .Prinz Heinrich* sofort weiter

nach Stubltpnkammer. Die Kreidefelsen mit ihren Ver-

werfungen und dem scheinbar unterteufenden Diluvium,
die Regenrinnen, die dnreh Wind und Regen isolirten

Pfeiler der Wi*mower Klinten, schliesslich der mächtige
Klotz des Königsstuhl mit den aufgebogenen Feuer-

steinlagen in der Kreide traten in schönster Beleuch-

tung hervor und hoben «ich malerisch von der blau-

grllnen See zu ihren Füssen und dem prächtigen
Bncbenwaide der Stabnitz im Hintergründe ab. Unter
Stubbenkammer wurde gehalten und etwa die Hälfte
«ler Gesellschaft aungebootet, da sie unter Führung von
den Herren Professoren Grawitz und Tilmann den
Herthasee und die Herthaburg besuchen und dann
den Weg am Rande der Steilküste über die Kreide-

felsen hinweg nach Sassnitz zurflcklegen wollte. — Die
andere Hälfte brachte das Schiff wieder in den Sans-

nitzer Hafen. Diese Gruppe geleitete gegen 1 Uhr
Herr Conservator Stuben rauch* Stettin durch den
Ort auf schattigem Waldwege nach dem Trenzer
Berge. Dieser einer der zahlreichen, landeinwärts ge-

richteten Hügelrücken der Stübnitz trägt in langer

Reihe gut erhaltene Kegelgräber. Eine« derselben war
durch mehrtägige Vorari*eiten quer durchgeschnitten
und sollte nun in Gegenwart der Anthropologen völlig

geöffnet werden. Unter einer dicken Lehmdecke barg
die« Grab der Bronzezeit eine kegelförmige, beinahe
2 m hohe, ans grossen und kleinen Steinen aufgebaute

gewaltige Steinpackung. K* zeigte also ein wirklich

schönes, für diese Art von Grabstätten typisches Profil.

|

Leider fand sich beim Weiterpraben die zu erwartende
Urne nicht mehr vor; sie scheint vergangen, da sich an

|

ihrem Platze in der Mitte mehrfach Kohle und mürbe
.
dunkle Thonstückchen in dem festen Mergel der Bari*

I zeigten. Um die Eröffnung diese« interessanten Grabes,
1 das nach Beendigung des CongreHses gelegentlich weiter
I untersucht werden sollte, hat sich in erster Linie Herr

t

Conservator Stubenranch verdient gemacht. Hat er

I
doch Tage lang mit einer Arbcitercolonne graben müssen,
um den Querschnitt in so instructiver Form vorzuführen

;

wir sind aber auch der kgl. Regierung in Stralsund,
dem Landrathe des Kreises Rügen, Herrn von M alt-
es hn zu Bergen, und dem Herrn Forstmeister K rogh
zu Werder bei Sassnitz für die Erlaubnis zu üeffnung
und für vielfache freundlich»! gewährte Hilfe zu
Dank verpflichtet. — Von dem Hünengrabe wanderte
diese Abtheilung nach dem ausgedehnten Burgwalle
des Schlossberge« bei der Oberförsterei Werder. Der
Burgwall iet ähnlich wie die Uerthaburg bei Stubben

-

kammer, ein gute« Beispiel dafür, wie solche Be-
festigungen unter geschickter Benutzung des Gelände*
angelegt worden sind, da er bis auf eine schmale,
besonders stark befestigte Seite steil abfallende, leicht

zu bewachende Gehänge besitzt. Herr Stubenranch
sprach kurz über diese und ähnliche pommerache
Anlagen, betonte, dass deren Zahl mehrere Hundert
betrüge, and dass in den meisten Scherben wendischer
Gefäss«* vorkämen. Es war an dieser Stelle ferner

Gelegenheit, einen grossen Näpfchenstein mit Über
80 Schüsselcben zu sehen, wohl der Rest eines mega-
lithischen Grabe«, und es knüpfte sich an diesen Stein
eine von Geheimrmth Friedel-Berlin geleitete Dia-

cussion über den noch unklaren Ursprung solcher
Näpfchen an. — Um 5 Uhr trafen alle Theilnehmer
in Sassnitz ein, suchten die vorher an Bord bereits

vertheilten Quartiere auf, in die inzwischen das Gepäck
hinaufgeschafft war. und fanden sich gegen 6 Uhr zu
einem gemeinsamen Abendessen im grosien Saale von
Fahrenbergs Hotel zusammen. An diesem Essen nahm
auch der Landrath Herr von Maltzahn Theil, der
zur Begrüssung der Anthropologen von Bergen herüber*
gekommen war.

Schon Nachmittag« hatte sich der Westwind ver-

stärkt, der Himmel bewölkt und Abend« fing ei an zu
regnen; Nacht« steigerte sich der Wind noch weiter.

So sahen denn am Montag den 8. August alle mit
einem gewissen Bangen der Ueberfahrt nach Bornholm
entgegen, um «o mehr, a!» das eben von dort an-
ge langte Dampfschiff .Odin* sehr beunruhigende Nach-
richten über schlecht« See mitbrachte. Trotzdem be-

schloss «ler Leiter der Excursion, Herr Professor Cohen,
den Versuch za wagen, und l/a7 Uhr stach unser
Dampfer in See. Für den Fall, das« eine Fortsetzung
der Fahrt unmöglich geworden, wäre man in den
Sawnitzer Hafen zurückgekehrt, Es wehte in der
That kräftig, und sobald der Schutz von Rügen auf-

gehört batte, begann nuf den 8 -4 m hohen, breiten
Wellen ein recht erhebliche« Rollen de« Schiffes, und
etwa die Hälfte der Gesellschaft wurde ein Opfer der
Seekrankheit. Wer aber seefest war, hatte in den
mächtigen dunklen Wogen mit ihren Schaumkämtncn
und in den übergehenden Spritzwellen ein geradezu
großsartiges Schauspiel. Zu allgemeiner Freude erwiesen
sich der Cuurs des Schiffes and sein Gang so günstig,
dass ohne Bedenken die Reise fortgesetzt werden durfte.
Allerdings war es bei dem Südwestwinde und dem
herrschenden Wellengänge unmöglich, in den Hafen
von Rönne auf Bornholm einzulaufen — ein Lootse
wäre nicht heransgefahren —

, deshalb beschloss
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Herr Profenaor Cohen von dem Feuerschiff .Adler-

grund* südlich um die Insel herum so laufen und im
Schutze der Ostküste in dem Hafen von Nexö anzu-

legen. Damit fiel freilich der Besuch von Rönne, des

Museums, der Terracottenfabrik und der Ksiol ingruben’

fort, aber die übrigen Dispositionen Hessen sich;

wenigstens aufrecht erhalten. Sobald der Dampfer
vom Adlergrund an mit dem Winde fuhr, milderte

sich die Seekrankheit, und als in der Nähe von Nexö
|

das xv? eite Frühstück geboten wurde, waren alle

Passagiere wieder gesund und vergnügt. Recht günstig

traf es sich, dass bereits um 2 Uhr ein Zug der Born-

holmer Kleinbahn Nexö-Rönne und xwar von der am
Hafen gelegenen Station abging. Daher verliefen,

um nach Aakirkeby su fahren, Herr Professor Cohen
und seine 48 Personen zählende Abtheilung das Schiff

und begaben sich über die im Baue begriffenen Hafen-

molen und an den tiefen, in den festen Fels gesprengten,

noch trocken liegenden Hafenbas«ins entlang zum Bahn-
höfe. Nach bereits einer Stunde, während deren vom
Zuge aus das südöstliche Bornholm kennen zu lernen

war, kam diese Gruppe in Aakirkeby an. Eine Stunde
später trafen aus Rönne die telegraphisch beorderten

Wagen ein. In der Zwischenzeit hatten die Damen
und Herren Kaffee getrunken und die gothische Kirche

des Ortes besucht* in der einige Runensteine, ein ganz
altes Taufbecken und das Epitaph eines Lübecker
Vogtes mit seinen beiden Frauen zu sehen sind. Dann
führten die Wagen diese Gruppe gegen die Südwest-
küste in da« Mündnngsland der Luesaa. Bei Vasa*

gaard ist ein grosse« Steinkistengrab mit gut erhaltenen

Decksteinen zugänglich gemacht und wurde in Augen-
schein genommen, ebenso ein gans eigentümlicher
Bilderstein (Helleristning) bei den Strand bygaarde. Auf
dieser grossen, im bestellten Acker liegenden Stein-

platte sind zahlreiche, verschieden grosse Kreise mit
eingeschriebenem Kreuze eingegraben ; und die Besitzerin

des Hofes hatte in liebenswürdiger Weise für diesen

Besuch einen Fussweg nach dem Steine geschaffen.

Solcher Bilder* und Figurensteine gibt es auf Bornholm
mehrere, indessen lassen sich bisher die Zeichen nicht

einwandsfrei deuten. Gegen 7 Uhr war man wieder
in Aakirkeby, und etwa um 8 Uhr wurde in Frl. Munks
Hotel ein gemeinsames Abendessen aufgetragen. — Die
zweite Abtheilung von 46 Personen, die auf dem
Dampfer geblieben waren, verliest gegen 3 Uhr den
Hafen von Nexö und fahr, nachdem man du« schwierige

Auslaufen glücklich überwunden hatte, an der Ostküste

Bornholms, an Svanike und Gudhjem, den röthlichen

Klippen von Heiligdommen und an Kana vorbei nach
Allingo. Durch das kahle üranitvorgebirge des Häm-
mern gegen den Seegang geschützt, geschah mit Lootaen-

und Fischerbooten ohne alle Schwierigkeit die Landung.
Ein Theil wanderte, ein anderer fuhr in Wagen über
das freundliche Sandwig hinauf nach Blanchs Hotel
bei Hammereho«. In der Zeit bis zum Abendessen.
6 1/* Uhr, stattete die Mehrzahl der prachtvoll gelegenen
Raine der alten Bornholmer Zwingburg IJammerahun
einen Besuch ab and genoss das Schauspiel der stür-

mischen Brandung an den steil zum Meere abfallenden

Granitwänden. Beim Abendessen erfolgte die Quartier-

vertheilung, bei welcher leider wegen unerwarteter

Schwierigkeiten der grösste Theil in den kleinen

Häusern der Nachbarschaft untergebracht werden
musste und daher Abends noch einen in der Dunkel-
heit eigenartigen Abstieg in das Thal zurückzulegen

hatte.

Dienstag den 9. August brach nnter Leitung von
Herrn Professor Cohen die erste Abtheilung gegen

7 Uhr von Aakirkeby auf und fuhr durch den Wald
von Almindingen an dem Ekkodalen und Cbristiansö

ohne Aufenthalt vorbei nach dem durch seine zahlreichen,

aufgerichteten inschriftlosen Steine (Bantaeteine) merk-
würdigen Louiseland bei Svanike. Auf dem Rückwege
wurde die Ruine der gothischen Oeetermariekircbe mit
ihren Sporen von Wandmalereien und Runensteinen
besichtigt; dann ging es über das wellige Bornholmer
Granitplateau nach der schönsten und grössten der
Rundkirchen (Oesterlarekirche), welche den Typus dieser

ursprünglich als Befestigungen dienenden Gotteshäuser
am reinsten bewahrt hat. Im Innern beobachtet man
in den vier Rundkirchen einen centralen, in diesem
Gebäude unten durchbrochenen, dicken Pfeiler, auf
dessen oberstem Ende dae eigenartige, einem Regen-
schirme vergleichbare Spierenwerk de« Dacbatuble«
ruht. Ee sind zwei gewölbte Stockwerke vorhanden,
das obere mit Wallgang und SchieMscharten ; den
Thurm stützen aussen meterdicke, aus Findlingen auf-

geführte Strebepfeiler. 8chiff und Apsis sind klein,

niedrig und dem imposanten dicken Thurm«?, der die

eigentliche 'Kirche birgt, gewissermaassen angeklebt.
Bei einer Ausbesserung de« Innren entdeckte man
unter der Tünche auf dem Mittelpfeiler naive Malereien
aus dem 14. Jahrhundert, die nun, so gut es ging, bloss*

gelegt und wieder bergestellt worden sind. Am Ein-

gänge steht ein Runenstein mit einem Kreuze, also aus
christlicher Zeit stammend. — Darauf wurde die Wagen-
fahrt nach Helligdommen fortgesetzt; bald nach 1 Uhr
begegnete man der anderen, von Norden kommenden
Gruppe, In Helligdommen bot eich Gelegenheit zum
Mittagessen und zu einer wohltbuenden, mehrstündigen
Rast, während deren die benachbarten parallelepipe-

disch zerklüfteten Steilwände und Klippen, die tiefen,

scharf eingeschnittenen Schluchten, die Oefen und die

Brandungswirkungen in Masse stodirt und bewundert
werden konnten. Gegen 4 Uhr wurde die Fahrt foit-

esetzfc; über eine zweite kleinere Rundkirche (Oles-

irebe) kam man bald nach 6 Uhr in AUinge an, wo
diese Gruppe von Dienstag auf Mittwoch übernachten
sollte.

Die zweite Abtheilung begann 7 1
/* Uhr, nachdem

sich die Damen und Herren in Blanch» Hotel gesammelt
batten, ihre Rundfahrt, kam auf bereit« bekanntem
Wege an dem Hammers«?, den (JhlendorffVhen Granit-
werken ond dem Vorgebirge Hämmeren vorbei nach
Allinge und machte auf dem Kirchhofe des Ortes ihren
ernten Halt, um den dort befindlichen Runenstein in

Augenschein zu nehmen. Zum zweiten Male wurde
bei der Oleskirche ausgestiegen und von diesem alle«

weithin beherrschenden Punkte ein Ueberblick über
da» Uranitplateau mit «einen Abflussrinnen, über die

Bornholmer Siedelungen und die Bestellung der Felder
gewonnen. Darauf ging es direct nach Helligdommen
zum zweiten Frühstück. Die Besichtigung der Ufer*

klippen musste auf Wunsch der Theilnebmer etwa«
abgekürzt werden — und weiter nach Oesterlarekirche.
Naeh deren gründlicher Besichtigung schlugen die

Wagen den Weg nach Almindingen in das Innere der
Inael ein und brachten durch die ausgedehnten, gut
gepflegten Forste hindurch die Theilnehmer etwa um
3 Uhr nach dem reizend gelegenen Hotel Jongfrubjerget
bei Chriütianshö), wo um 4 Uhr eine Tasse Kaffee ge-
trunken werden sollte. Während nun ein Theil der
Gesellschaft sich ausruhte oder in den Waldungen
dicht bei dem Hotel spazieren ging, suchte eine Schaar
noch die beiden sog. Burgen auf. welch« von Thälera
und Moraeten umgeben als centrale Zafiuchtaorte und
Waldverstecke gedient haben werden. Die kleinere
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l Lilleborg) Barg, ‘dicht bei Christianshöi gelegen, zeigt

mittelalterliche, ans Quadern erbaute Fundamente von

Händern, Reste eines Donjons und mächtige, aus silu-

rischem Kalk und Granit Aufgeföbrte Umfassungs-
mauern mit befestigten Thoren; die andere (Gamleborg)
ist ein weiter Burgwall von ovaler Gestalt mit Stein-

thoren am Nord* und Sfldende und steht auf einem
Granitbuckel am Rande des tief eingeschnittenen

8paltenthales Ekkodalen. — Nach dem Kaffee erfolgte

um 4'/2 Uhr die Rückfahrt Aber Clemens* und Öles*

kirche nach üammershus, wo die meisten um 7 Uhr
eintrafen. Ali AUinge passirt wurde, war die erste

Gruppe gerade mit der Bequartierung fertig und rüstete

sich zu einem Besuche von Hammershus Mehrere
Herren beider Abtheilungen stiegen unter Führung der

Ezcnrsionaleiter noch nach dem Hammer Leuciitthurme

hinauf, bewunderten die großartige, ernste nordische

Rundhöckerlandschaft, die prachtvollenGletscherschliffe,

besahen die Granitbrüche und die dort erschlossenen

Diabasgänge und kamen über die OblendorfFsehenWerke
erst um 8 Uhr nach Ulunchs Hotel, Dort vereinigte

das Abendessen um 8'/a wieder die ganze Gesellschaft,

damit die Dispositionen für den Mittwoch, die Fahrt
nach Visby, uusgegeben werden konnten. Um 10 Uhr
fuhr die Groppe I nach AUinge ins Quartier.

Mittwoch den 10. August hiess es früh aufstehen,

da die Ueberfabrt von Bornholm nach Visby trotz der

Geschwindigkeit des Schiffes 16 Stunden in Anspruch
nahm und die Ankunft in Gotland nicht in später

Nacht erfolgen sollte. Desabulb musste Abtheilung II

bereits gegen V3 & Uhr zum Frühstück bereit sein.

Die einzelnen, in den Häusern bei Hammershus ver-

theilten Untergruppen wurden nebst ihrem Gepäck in

den Quartieren mittels Wagen abgebolt und nach
dem Hafen von AUinge gebracht. Auf der Rhede
ankerte .Prinz Heinrich*, Abtheilung 1 war mit Ein-

booten beschäftigt, eine halbe Stunde später befand

sich die ganze Gesellschaft wieder an Bord. Der kräftige

Westwind der vorhergehenden Tage hatte nur wenig
abgeflaut, die Brandung an der Küste von Hammershus
und an den Molen von Hammcrhafen erschien noch
ebenso gewaltig wie am Montag und Dienstag, und
so geschah es, dass sich leider eine Anzahl von Damen
und Herren bange machen Hessen und den angeblich

sichereren Weg über Rönne und Kopenhagen nach
Stockholm einschlugen. Aber ebenso wie am Montag
sah die See gefährlicher aus, als sie in Wirklichkeit

war, und weil der Cour» auch diesmal beinahe mit dem
Winde lief, gestaltete sich die Seefahrt über alles

Erwarten schön, nachdem die ersten beiden Stunden
vorüber waren Das Schiff ging stetig und schnell ohne
bedeutende Schwankung, die Seekrankheit blieb sogar

ans aus. Die Richtung wurde vom Hämmeren auf

ie Südspitze von Oelaad genommen. Zunächst kam
man an den recht.' gelegenen Klippen der Krtholmene
mit dem Leuchtthurme von Christiansö vorüber, dann
gegen 10 Uhr tauchte der Thurm der Utklipporna

vor dem Hafen von Karlskroua an der linken Seite

auf. Gegen 11 Uhr wurde das Südende von Oeland
gesichtet und aD das Schiff im Schatze dieser 160 km
langen Insel anlangtc, beruhigte sich das Meer ganz,

so dass in alter Behaglichkeit in den Salons und auf
Deck zu Mittag gegessen wurde, ln dieser Gegend,
der Hauptfahrstrasse der Ostsee, tauchten immer neue

Dampfer und Segler auf, die zum Theile mit Brettern

und Preissei beerkisten beladen gegen Süden fuhren.

Mit einem Stettiner Dampfer, der unsere Fahrt in

nächster Nähe kreuzte, tauschte «Prinz Heinrich*

Flaggengrust. Während des Nachmittags wurden zahl*

i reiche Ansichtskarten, welche die Rhederei gespendet
hatte, geschrieben, die Pläne von Visby und Stock-
holm gelangten zur Vertheilung, oder es worden die
ausgehängten Karten von Schweden und die Seekarten
stndirt. Die Stimmung an Bord war, nachdem die

gefürchtete Fahrt sich so angenehm heraasgestellt

hatte, eine sehr gehobene. Denn der schöne Ruhetag
auf dem Wasser that nach den vielen Anstrengungen
der Greifswalder Versammlung und der Bornholmer
Rundfahrt allen Theilnehmern ausserordentlich wohl.

Ein ganz wundervolles Schauspiel bot um 7 Uhr die

untergehende Sonne mit den für die nordischen Länder
um diese Jahreszeit so bezeichnenden vollen rothen
und gelben Farbentönen. Bald nach 7 Uhr kam auch
Gotland in Sicht und zwar mit dem weit gegen Westen
vorgeschobenen Felseneilande Stora Karlsö, dessen

Leuchtfeuer bald herüber gläozte. Während des Abend
essen« folgte der Dampfer der gotländiscben Küste
nach Norden, passirte den Lencbtthnrm von Utholmen
und stoppt« bald nach 10 Uhr angesichts der Hafen-

fcoer von Visby, um den Lootsen anfzunehmen. Freilich

verging noch eine gute Stunde, ehe das Schiff ira Hafen
festgemacht batte. Herr Reichsantiqaar Hilde brand*
Stockholm begrüßte die Gesellschaft und brachte die

Quartierliste an Bord, ln bereitwilligster Weise hatte er,

von Greifswald sofort über Lübeck und Kalmar nachVisby
reisend, dort für den grössten Tbeil der Anthropologen
theils in den Hotels, tbeils bei Privatleuten Nacht-
quartier besorgt und war in seinen Bemühungen von
dem deutschen Consul, Herrn Grosshändler Ekman,
freundliche unterstützt wotden. Beiden Herren ver-

dankte die Mehrzahl der Passagiere, das« «ie nach der
17 ständigen Seefahrt bequem schlafen konnte. Der
Rest übernachtete an Bord. So war die Fahrt nach
Visby, die eine der schwierigsten Aufgaben der ganzen
Ezcursion darstellte und deren Ausfall sich ja nach
keiner Seite hin vorausbestimmen lies», trotz der noch
am Morgen herrschenden Befürchtungen durchaus pro-

grammmäsaig verlaufen und zu allgemeiner Befriedigung
durchgeführt.

Donnerstag den 11. August sammelten sich die

Theilnebmer zwischen 6 und 6* 3 Uhr zum ersten Früh-
stück im «Pavillon* des Botanischen Gartens am Nord-
ende von Visby. Von dort au« begann gegen 7 Uhr
in zwei Gruppen, die eine unter Führung de« Herrn
Reichsantiquars Hildebrand, dieandere unter Leitung
seines Assistenten de« Herrn Dr. Eklof die Besichtigung
der wundervollen und baulich, wie stilistisch interes-

santen Kircbenruinen nebst der Stadtmauer. In der
einzigen, wieder ausgebauten Marienkirche, dem Dome
Visbys. empfing der Bischof Gotlands, Herr Scheele,
die deutschen Anthropologen. Beim Betreten des
Domes begrüßte uns überau* feierlich und stimmungs-
voll da« 8piel der Orgel, was auf alle einen tiefen

Eindruck gemacht hat. Dann erstieg man die Kalk-
h

L

eingehänge, gelangte in die Oberstadt, wo auf dem
Plateau die Ringmauer mit ihren zahlreichen Thürmen
die Unterstadt umzieht. Der Mauer folgend studirte

man die Voll* und Hilngethürme, die Zinnen und die
spätere Erhöhung des Mauerkranzes, gewann beim
Nordtbore einen Blick auf die ausserhalb liegende
Ruine der St. Jürgenkirche und den durch drei monu-
mentale Säulen ausgezeichneten Galgenberg und be-

wunderte die kühne Bauart, mit der die Mauer über
den Abfall der Kalksteinplateaas zum Hafen hinab-
geführt war. Darauf wandte sich die Gesellschaft der
inneren Stadt und den zahlreichen Kirchenruiuen zu,

die meistens in dem romanisch-gothischen Ueberganga-
Stil gehalten sind Nach einander wurden besucht



161

uod trefflich in ihren Einzelheiten erkläit: 8t. Nicolai, Die gemeinsame Festsitzung der Schwedischen und
St Hane, St. Lar?. St. Carin und die Heilgeistkirche

mit ihrer Ober* und Unterkirche. Al) diese vielen, au«
festem Kalke erbauten Gotteshäuser und die Stadt-
mauer gaben ein Bild von dem Reichthume und der
Blflthe dieser einst den Norden Skandinaviens und
Russland beherrschenden Handelsstadt. Nachdem man
auch noch der SOdmauer einen Blick geschenkt, war
ValO Uhr die Besichtigung beendet. So kurz auch
diese gehalten werden musste. Jeder hatte dennoch
den Eindruck von etwa« ganz Eigenartigem gewonnen.
Leider setzte gegen 9 Uhr ein Regen ein and unter
kräftigem Gasse vollzog sich lü V* der Abschied von
Visbj, wo Herr Deecke zurflckblieb.

Draussen auf See schwand der Regen, und die Ueber-
fahrt nach Stockholm verlief ebenso angenehm, wie die

am vorigen Tage. Während des Mittagessens nahm der
Vorstand der Gesellschaft die Gelegenheit wahr, dem
Cepititn, den Offizieren und der Mannschaft seine volle Be-
friedigung and Dankbarkeit auszndrOcken. Nachmittags
kamen die ersten kahlen niedrigen Felsinseln in 8icbt;

durch diese hindurch drang auf gewundener Fabrstrusse
der Dampfer in den inneren ScbärengUrtel ein, dessen
grüne Eilande mit den reizenden Villen das allgemeine
Entzücken erregten. Wegen der Untiefen ganz lang-

sam fahrend trafen die Anthropologen schliesslich bei

Anbruch der Nacht im Stockholmer Hafen ein und
mussten zunächst mitten im Strome bei 8keppsbolmen
vor Anker liegen bleiben. Durch ein Versehen war
die Ankunft des Dampfers nicht gemeldet, dieser batte

daher keinen Anlegeplatz, bekam keine Zollabfertigung,
und es schien, als ob mkn angesichts der erleuchteten

Stadt und der in den Hotels bestellten 4juarifR.Te an
Bord nächtigen sollte. Gegen 1 Ubr waren endlich
alle Schwierigkeiten beseitigt, und ein Bngsierdampfer
brachte die Mehrzahl mit ihrem Handgep&ck an Land
and bot somit die Möglichkeit, die Hotels zu erreichen.

Freitag den 12. August um 10 Uhr Vormittags
fand man sich wieder im Nationalmnseum zusammen
und musterte dessen reiche vorgeschichtlichen Schätze
unter Führung von Oscar Montelius. Einen weiteren
starken Anziehungspunkt bildete das .Kreilnftmuteum*
auf der Insel Skansen, ein umfangreicher Park, wo
einerseits die Thierwelt, andererseits die menschliche
Bewohnerschaft Skandinaviens ihre den natürlichen
Verhältnissen nach Möglichkeit angepasste Darstellung
findet. Bauernhöfe in typischer Gestaltung aus den
verschiedenen Provinzen des Landes, Lappenansiede-
lungen u.dergl. mit. Gruppen der betreffenden Bewohner
in ihren Volkstrachten, mit Hausrat, Jagd- und Fischerei-

geruth, Hilfsmitteln des Ackerbaues, Fischerbooten

u. s w. sind dort im Freien untergebracht. Nachmittags
führen die Leute ihre Arbeiten, Spiele und Tänze vor.

Die gante grossnrtige Anlage hat die Aufmerksamkeit
aller Welt in dem Grade anf sich gelenkt, dass schon
eine ganze Reihe anderer Städte in verschiedenen
Ländern mit dem Plano amgeht, ähnliche Einrichtungen
zo treffen. Den Abschluss den Congresses bildete der
Empfang der deutschen Anthropologen durch die

schwedische Gesellschaft für Anthropologie und Geo-
graphie ain Sonnabend Abend in den Feataälen des
Grand Hotel. Zu dem Empfange waren u. A. der deutsche
Gesandte Graf von Leyden und der Legationsrath von
Buchwald, der österreichische Gesandte Grafvon Brandis,

der Oberatstatthalter Dickson, der Kanzlei rath Güstrin

als Vertreter des Cultnsministers, der Genoraldirector
Nordström der schwedischen Eisenbahnen, ferner Sven
Hedin and andere hervorragende Persönlichkeiten, auch
zahlreiche Damen erschienen.

der Deutschen anthropologischen Gesellschaft eröffnet«

der Vorsitzende der Schwedischen Gesellschaft Professor

Dr. Montelias mit herzlichen Begrüssungs Worten. So-

dann fanden zwei Vorträge in deutscher Sprache mit
Lichtbildern statt Dr. Altngreen sprach über die vor-

eschichtlichen Denkmäler- Dolmen. Felszeicbnungen,
teinsetsnngen u. dergl. Schwedens, Professor Monte-

lius Ober die Verkehrsbeziehungen zwischen Schweden
und Deutschland in vorchristlicher Zeit. An zahlreichen

Fundstücken aller Art führte er den Nachweis, dass

schon 2000 Jahre vor Einführung des Christenthumes
ein unmittelbarer Verkehr zwischen Schweden und
Norddeutschland — ohne Vermittelung Dänemarks —
stattgefunden hat Auch der berühmte Goldscbmnck
von Hiddensöe wurde als Beweis angesprochen, seine

Formen und Ausführung deuten auf schwedischen
Ursprung.

Am Ende der Sitzung hielt Baron von An-
drian -Werburg, der Vorsitzende der Deutschen an-

thropologischen Gesellschaft, folgende Schlussrede:

Hochverehrte Versammlung!

.Der Anthropologen-Congress in Greifswald wirkte

anregend und imponirend durch die Fülle der daselbst

verhandelten Fragen, seinen Höhepunkt erreichte er

jedoch erst in der darauf folgenden Nordlandsfahrt

Immer lebhafter wurde bei uns das Bedürfnis« em-
pfunden, unsere langjährigen, herzlichen Beziehungen
mit dem Norden wieder aufznfriscben. auf welche
Rudolf Virchow zeitlebens das grösste Gewicht legte.

Wir wünschten nach den8tätten zu pilgern, von welchen
die prähistorische AlterthumaforschuDg ausgegangen ist,

und den hervorragenden Trägern einer grossen Tra-

dition unsere Verehrung tu bezeugen. Ist doch die

methodische Ausgestaltung aller mit der Prähistorik

verbundenen Tbätigkeiten unter Einwirkung der nor-

dischen Schulen erfolgt. Dieselben haben ihre führende
Rolle in den grundlegenden Fragen der Systematik
und der Chronologie stets behauptet. Das weittragende

Problem einer durch vergleichende Beobachtung be-

gründeten Entwickelungsgeschichte der Typen ist in
' Stockholm aufgestellt und weiter geführt worden.

Dank Ihrem herzlichen Entgegenkommen wurden
1 unsere Absichten vollkommen erreicht. Unsere An-
wesenheit in Ihrer Mitte bedeutet die Ausgestaltung
unserer Interessengemeinschaft zu einem weit wärmeren,
persönlichen Verhältnisse, welches wir als ein schönes
Ergebnis* unserer Nordlandsfahrt tief in unserem Herzen
bewahren wollen!"

An die Sitzung schloss sich ein Festmahl mit ernsten

j

und heiteren Tiscnreden-

Es sind prächtige Bilder, welche die Tage in

Stockholm in unserem Gedächtnisse zorückgelasaen

haben.

Unter den freadigen Erinnerungen an all das schöne
Erlebte tritt uns die imponirende Gestalt des berühmten
ReichK&ntiquars von Schweden, Dr. Hans Hildebrand,
besonders entgegen. Herr Hildebrand batte es sich

nicht nehmen lassen, ans die Einladung nach Visbj
und Stockholm persönlich in Greifswald zu über-

bringen, er hat uns selbst auf Gotland empfangen
und uns persönlich in den unvergleichlichen Ruinen
Viabys. deren Erhaltung vor Allem seiner Initiative

zu danken ist, geführt und uns bis Stockholm und
dort in dem herrlichen ihm unterstellten National-

museum geleitet. Ihm sei hier nochmals der tiefgefühlte

Dank ausgesprochen.

Corr.-Blstt il. dsiitttb. A. 0. Jhrg. XXXV. 1901. 21



162

Innigen Denk haben wir auch Herrn Professor !

Dr. Monieliui auizudrücken , dem .
Präsidenten der

j

anthropologischen Gesellschaft in Stockholm,
der wir den unübertrefflich gelungenen Festabend ver-

danken, welcher ri recht da« innige Verhältnis* der
schwedischen und deutschen Collegen zur Erscheinung
brachte, ein Verhältnis*, an dessen Herstellung und Ver-

tiefung Herr Monte lius seit langen Jahren so hervor-

ragenden Antheil besitst.

Mit dem Festabend in Stockholm schloss der

ofBcielle Theil des ('ongresses and Ausfluges.

Fine kleinere Anzahl der Theilnehmer besuchte
Upsala und ging über Kristiania nach Kopen-
hagen. Der grösste Theil richtete die Rück reise direct

über Kopenhagen. So wurde der allgemeine Wunsch,
bei dem nordischen Ausflage Kopenhagen au besuchen,

doch noch erfüllt, obwohl au unserem grossen Bedauern
Kopenhagen und Dänemark, bis auf den Besuch
in Bornholm, ans dem officiellen Programm, in wel- i

ehern er vor der Erkrankung de« Herrn Prof. Credner
an erster Stelle gestanden, Ausscheiden musste. Die
nichtige Stadt mit ihrer wundervollen, lieblichen

mgebung, die staunenswerth reichen Schätze der
Museen fanden ungetheilte Bewunderung. Wir dürfen

hoffen, das* sich für unsere Gesellschaft bald Gelegen
heit finden wird, den Besuch in Kopenhagen in einer

mehr officiellen Form zu wiederholen. An dieser Stelle

haben wir aber für das freundlich collegiale Entgegen-
kommen der Kacbgtmoesen und für die gastliche Auf-

nahme auf dänischem Boden in dem schönen Born-
holm herzlichst su danken. —

Su war trotz all der Anfangs fast unübersteiglioh

erscheinenden Schwierigkeiten Alle* vortrefflich ge-
langen. Der Greifswalder Congress gebürt nun der Ge-
schichte unserer Gesellschaft an, in der er stets als ein

besonders wichtige« Blatt erscheinen wird.

Wir sch Hessen den Bericht mit einem nochmaligen
Dank an die schöne and gastliche FesUtadt Greifs-
wald, an Magistrat. Bürgerschaft und Univer-
sität, sowie an Herrn Professor Dr. Credner, dessen
Erkrankung — der einzige Schatten, der auf unser Zu-
sammensein gefallen war — zu unserer innigen Freude
wieder vollkommen gehoben ist, wir gratuliren dazu
auf das Wärmste.

Auch den zahlreichen Damen, welobe an unseren

wissenschaftlichen Verhandlungen und Ausflügen mit
regstem Interesse theilgenommen und unsere Feste

durch ihre Gegenwart geschmückt haben — der Presse,

welche io eingehender und sympathischer Weise die

Arbeiten des Congresies und dessen äusseren Verlauf

zur Darstellung gebracht hat, sagen wir besten Dank.
Und noch einmal drängt es uns, zum Schluss allen

Dsnen den innigsten Dank suzurufen, auf deren Schul

tern die Last der Geschäfte geruht und die mit un-
übertrefflicher gleich bleibender und niemals versagen-

der Liebenswürdigkeit und Ruhe e» uns keinen Augen-
blick haben merken lassen, wie schwer und drückend
diese Last der Verantwortlichkeit war. Vor Allem denken
wir an die Professoren: Herrn Tilmann als örtlichen

Gesch&ftsleiter in Greifswald, und dis Herren Cohen
und Deecke als Leiter des skandinavischen Ausfluges.

Die der XXXV. allgemeinen Versammlung vorgelegten Werke und Schriften.

I. Festschriften.

1. Von der Geographischen Gesellschaft zu
Greifswald.

Elbort, Dr. J., Die Entwickelung des Bodenrelief*

von Vorpommern und Rügen. I. Theil: Die Asar und
Käme*. Mit 16 Tafeln Greifswald, Druck von Julius

Abel 1904, pag. 1-107.

2. Von der Gesellschaft für Pommersche Ge-
schichte und Alterthumskunde in Stettin.

a) Bilder aus dem pommorschen Weiz&cker.
Trachten, Dorfanlagen, Bauernhäuser, Erzeugnisse des

Hausgewerbes. Stettin 1904. Druck von Qerrckc und
Lobelin g.

b) Stnbenranch, Adolf, Conservator, Die Maass-

sehe prähistorische Sammlung im Alterthamsmuseum
in Stettin. Stettin 1904. Druck von Herrcke und Lebe-

ling, mit 4 Tafeln und 12 Figuren im Text, S. 1—32.

3. Vom Medicinischen Verein in Greifswald.

Bon net, Dr. R., Der Scaphocephalu* synoetoticu*

des 8tettiner Webers. Eine Studie mit 1 Tafel in Licht-

druck und 1 in Lithographie, 8.1— 62. Wiesbaden 1904,

Verlag von J. F. Bergmann.

4. Vom Naturwissenschaftlichen Verein für
Neuvorpowmern und Rügen.

Deecke, Prof. Dr. W., Säugethiere aus dem Dilu-

vium und Alluvium der Provinz Pommern. Mit 1 Tafel,

S. 1— 18. Greifswald, Druck von F. W, Kunike. Separat*
abdruck aus den Mittheilungen des Naturwissenschaft!.

Vereins f. Neuvorpommrrn und Rügen tu Greifswald.

86. Jahrgang 1904.

6.VomRügisch-PommerschenGeschichtsverein
zu Greifswald.

Baier, Dr. Rudolf, Vorgeschichtliche Gräber auf
Rügen und in Neuvorpommern. Aufzeichnungen Priedr.

von Hagenowg aus dessen hinterUssenen Papieren. Mit
6 Tafeln und 2 Abbildungen im Text. Greifswald, Druck
und Verlag von Julias Abel 1904, S. 1—34.

6. Segcr, Hans, Der 8cbutz der vorgeschichtlichen

Denkmäler. Denkschrift der Commission der Deutschen
anthropologischen Gesellschaft. Vorgelegt der 85. all-

gemeinen Versammlung in Greifswald, 1904. 8. 1—26.

Druck von Grass, Barth und Comp. (W. Friedrich).

Breslau.

II. Vom Generaleecret&r rorgelegte Schriften.

Anleitung für ethnographische Beobach-
tungen und Sammlungen in Afrika und Oce-
anien. Kgl. Museum für Völkerkunde in BerUn. Berlin,

Druck von Gebr. Unger, Bernburgerstr. 30, 1904, S. 1

bis 128. 111. AnÜ.
T. A. Bend rat, M. 8., Im Zeichen der Forschungs-

reisen. Eine synthetisch-philosophische Skizze. Berlin

1904, Verlag von Frs. Wunder, 8. 1—62. Druck von
F. W. Gadow & Sohn in Hildburghausen.

The Book oftheLifeoftheAncientMexicans
containing an Account of Their Rite« and 8uperstitions

an Anonymus Hispano-Mexican Manoscript Preeerved
at the Bibiioteca nationale centrale, Florenoe, Italy.

Reproduced in Facsiinile with lotroduction, Translation,
and Commcntary by Zelia Nuttall — Part I — In-

troduction and Facsimile, University of California.

Berkeley 1903, S. 1-92.

Digitized by Google
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Braun, o. 5. Prof. Dr. Max, Zoologische Annalen,
Zeitschrift fQr Geschichte der Zoologie. Bd. 1, Heft 1

und 2. Würzbnrg, A. Stübers Verlag (C. Kabitzsch), 1904.

Conwenti, H., Die Gefährdung der Naturdenk-
mäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung. Denkschrift

dem Herrn Minister der geistlichen Unterricht*- und
Medicina! • Angelegenheiten überreicht. Berlin 1904.

Gebr. Borntraeger Verlag, Druck von Gebr. Unger,
Berlin, Bernburgerstr. 80.

Donaldson, Henry H., and David J. Davis,
A Deacription of Charts Showing thc- Areas of the

Cross Sections of the Human Spinal Cord at the Level

of Each Spinal Nerve. Reprinted from the Journal of

C'omparative Neorology, Vol.XUI, Nr. 1, 1903, S. 19—40.
Le Double, Prof. Dr. A. F., Traitd de« variutions

des Os du Crane de 1'homme et de leur signification

au point de vue de F Anthropologie zoologique. 118 Dessins

dass le teste, par M. Louis Danty-Gollaa, Paris, Vigot
froren, Editeurs 28, Place de Pcoole de Medecine, 19JS,

pag. 1—400.
Driesmans, Heinrich, Menschenreform und

Bodenreform. Unter Zugrundelegung der Verodeluogt-
lehre Francis Galtons. Leipzig, Felix Dietrich, 1904

Verlag, 8. 1 —58.
Fragebogen, Verein der Sammlungen für

deutsche Volkskunde, früher .Museum f. Deutsche
Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes*

,

Berlin C, Klosterstraese Nr. 86. II. Auflage.

Forrer, K., Keltische Numismatik der Rhein* und
Donaulande. III. Lieferung. Sonderabsug aus dem Jahr*

buche der Gesellschaft für Lothringische Geschichte
und Alterthumskunde Bd. XV, 1938, S. 110—157 mit
Abbildungen im Texte.

Fritsch, Prof. Dr. Gust., Geh. Medicinalrath, Ver-

gleichende Betrachtungen Uber die ältesten ägyptischen
Darstellungen von Volkstypen. Abdruck aus der Natur-
wissenschaftlichen Wochenschrift, Neue Folge, III. Bd.,

Nr. 48 und 44. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1*304,

& 673-696.
Fritsch, Prof. Dr. Gust., Geh. Medicinalrath,

Ägyptische Volkstypen der Jetztzeit. Nach anthro
pologischen Grundsätzen aufgenommene Aktstudien.
Herausgegeben mit Unterstützung der kgl. Ac&demie

j

der Wissenschaften zu Berlin. Mit 9 Abbildungen i

im Text, 52 Lichtdrucktafeln aus der Anstalt für Kunst-
druck Albert Frisch in Berlin, nebst 52 zugehörigen

|

Liniirungen der Körperverhältnisse auf 18 lithographi-
!

sehen Tafeln. Wiesbaden, C. W. Kreidels Verlag, 1904,
S. 1—76.

Frobenius, Leo, Da* Zeitalter de* Sonnengottes.
I. Bd. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer,
1901, 8. 1-420.

Gesellschaft für Pommerscbe Geschichte
und Alterthumakunde: Zur Erinnerung an Rudolf
Vircbow. Drei historische Arbeiten Virchows zur Ge-
schichte seiner Vaterstadt öchivelbein. Mit 6 Abbil- .

düngen. Berlin, A. Asbei k Comp., 1903, S. 1—88.
Druck von Herrcke A Lebeling, Stettin.

Gesellschaft für Völker- und Erdkunde xu
Stettin: Bericht über das Vereinsjahr 1902/03 nebst

einem Anhänge. Zusammenstellung der Literatur über
die Landes- uud Volkskunde Pommern* für die Jahre 1900,

|

1901 und 1902 Greifswald, Druck von Julius Abel, 1903,

8. 1-48.
Götx, Prof. Dr. Wilh., Historische Geographie,

j

Beispiele und Grundlinien. Die Erdkunde. Eine Dar-
j

Stellung ihrer Wissensgebiete, ihrer Hilfswissenschaften
und der Methode ihres Unterrichtes. Heraasgegeben
von Maximilian Klar, Professor an der Landesoberreat-

und höheren Gewerbeschule in Wiener- Neustadt.
XIX. Theil. Leipzig und Wien. Franz Deuticke, 1904,

S. 1-294.
Günther, Prof. Dr. Sigm.. Ziele, Richtpunkte

und Methoden der modernen Völkerkunde. Stuttgart
Verlag von Ferdinand Enke, 1904, S. 1—62.

Hack), Dr. Max, Für Mutter und Kind. München,
Deutscher Zeitschriftenverlag, G. m. b. H-, 1904.

Hildebrandt, Paul, Da* Spielzeug im Leben
des Kindes. Berlin. Verlag von G. Söhlke Nachfolger
Heinr. Mehlis, 1904.

Kramberger, Prof. Dr. Karl Gorjanovid, Der
paläolithische Mensch und seine Zeitgenossen aus dem
Diluvium von Krapina in Kroatien. Zweiter Nachtrag
tals 111. Theil) Mit 9 Tafeln und 9 Textabbildungen.
Sonderabdruck aus Bd. XXXIV (der dritten Folge IV.Bd.)

der Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft

in Wien. Wien 1904. Im Selbstverlag der Anthropo
logischen Gesellschaft. Druck von Friedrich Jasper in
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Krause, Eduard, Conservator, Die Werkthätig-

keit der Vorzeit. Mit uiner Einführung: Die Anfänge
der Technik von Max von Eyth, Geheimer Hofrath zu

Ulm. Die Arbeit erscheint zugleich in .Weltall und
Menschheit

4
,
Bd V, 8. 1—96, 1904.

Krause, Eduard, Conservator. Vorgeschichtliche
Fischereigeräthe und neuere Vergleichsatücke. Eine
vergleichende Studie als Beitrag zur Geschichte des

Fischereiwesens. Mit 648 Abbildungen auf 16 Tafeln

im Text. Berlin, Verlag von Gebrüder Borntraeger.

8. W. 11, Deesauerstr. 29. 1901.
Kroeber, Alfred, The Mrs Morris, P. Jesup Ex-

pedition, The Arapaho. III. Ceremonial Organiza-

tion. Bulletin of the American Museum of Natural
History. Vol. XVIII, Part. II, pp. 151—230. Npw York
May 7. 1904.

Lang h ans, Prof. Paul, Deutsche Erde. Beiträge
zur Kenntnis* deutschen Volkithume« allerorten und
allerzeiten Gotha, Justus Perthes. Jährlich 6 Hefte
mit Karten.

Luschan, Felix von. 1 Einige türkische Volk*
lieder aus Nordsyrien und die Bedeutung phonograpbi-
schar Aufnahmen für die Völkerkunde. II. 0. Abraham
und E. v. Hornbostel: Phonograph irte türkische Melo-

dien. 111. Dieselben: Ueber die Bedeutung des Phono-
graphen für vergleichende Musikwissenschaft. Berlin,

Druck von Qebr. Unger, Bernburgemtr. 80, 1904 Sonder-
abdrock aus Zeitschrift für Ethnologie Bd. 36. 1904,

Heft 2, S. 177 -233.

Martens, P. Cb., Das deutsche Konsular- und
Kolonialrecht, Dr. jor. Ludwig Hubertis Moderne kauf-

männische Bibliothek. Verlegt von Dr. jur. Ludwig
Huberti, Leipzig, S. 1 — 121, 1904.

Medern, Prof. Dr , LandgerichUratb, Ueber Selbst-

entzündungen und Brandstiftung. Heft 111. V und VI.

Greifswald 1901/4. Verlag von Jul. Abel, Druck von Job*.
Tiedemann, Hamburg.

Salin, Bernhard, Die altgermanische Thier-

ornamentik. Aus dem schwedischen Manuscript über
setzt von J. Mestorf, Typologitch« Studie über germa-
nische Metallgegenstände aus dem IV.—IX. Jahrhundert,

nebst einer Studie über irische Ornamentik. Mit 741 Ab-
bildungen im Text. 8. 1—882 Stockholm, K. L. Beck-
manns Bncbdruckerei. In Commiesion bei A. Äther k
Comp., Berlin 1904.

Nieawenhois, Dr. A. \V\, Anthropometrische
Untersuchungen bei den Dajak. Bearbeitet durch Dr.

J. H. Kohlbrugge. Mit 3 Tafeln und 1 Karte (Veröffent

lichung Ser. II Nr. 5). Mitteilungen aus dem nieder-
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ländischen Reich»museum für Völkerkunde. Heraus-
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Comp. 1903.

Nieuwenhuis, Dr. A. W., (jucr durch Borneo.
Ergebnisse »einer Reisen in den Jahren 1694, 1896 - 97

und 1698—1900. Unter Mitarbeit von Dr. M. Nieu-

wenhuia -von Üxküll - Gflldenbandt. I. Theil. Mit
97 Tafeln in Lichtdruck und 2 Karten. Buchhandlung
und Druckerei vorm. E J. Brill, Leiden 1904. Gr. Oct&v,

498 S.

Merker, A., Die Massai. Ethnographie eines ost-

afrikaniachen Seroitenvolke». Gr. 8°. 421 Seiten mit
89 Figuren, 6 Tafeln, 21 Abbildungen und 1 Ueber-

sichtaiarte. Dietrich Reimer» (Krn«t Vossen), Berlin 1904.

Otto. Rudolf, Naturalistische und religiöse Welt-
ansicht. Lebensfragen, Schriften und Reden, heraus-

gegeben von Heinrich Weinei. Tübingen. Verlag von
J. C. B. Mohr (Paul Sielteck) 1904, S. 1—296.

Retziuw, Prof Dr. Guat., Zur Kenntnia* der Ent-
wickelung der Körperformen des Menschen während
der (Stalen Lebenstufen. Mit 18 Tafeln. Separatabdruck
aus Biologische Untersuchungen von Professor Dr. Gust.

Retziua. Neue Folge, Bd. XI Nr. 2. Stockholm 1904.

Gedruckt in AflonbladeU Druckerei in Stockholm 1904.

Verlag von Gustav Fischer, Jena. Folio. S. 88—76.
Taf. XIV- XXVI.

Sakaki. Dr. med. Y., Ueber die Ohrmuscheln der

Ainu. Eine anthropologische Studie (hierzu 6 Tafeln

und 12 Tabellen). Separatabdruck aus den Mittbeilungen

der medicinischen Facultflt der kaiserlich japanischen
Universität zu Tokio. Bd. VI, Heft 1. 1902, 8. 26 -GO.
Taf. III- VII. 4°.

Shinkishi, Hatai, The finer Stracture of the

Neuronea in the Nervous System of tbe White Rat. The

University of Chicago founded by John Rockefeller. The
Decennial Publications printed from. Vol. X. Chicago.
The University of Chicago Press. 1908. 2 Tafeln (Plate

XIII-XIV) S. 1-14.
Schumann, Hugo, Die Steinzeitgräber der Ucker-

mark. Mit 46 Tufeln, 48 Textabbildungen und einer

Uebersichtskarte Prenzlau, A . Mieck, Verlagsbuchhand-
lung and Bucbdruckerei, 1904, 8. 1— 107. 6°.

Unterberg, Dr. N., La Construction et )a Nu-
trition des Animaux Quadrilocnlaires vert«$brds. Pari«,

Imprimerie J. Charpentier, 1908, 8.1— 18.

Veragoth, Dr. Otto, Cultnr und Nervensystem.
Zürich, Druck und Verlag von Scbnlthesa Ar Comp.,
1904, 8. 1-42. 8®.

Walk hoff, Prof. Dr. 0., Studien über die Ent-
wickelungsmechanik des Primaten skelettes. Mit beson-

derer Berücksichtigung der Anthropologie und Deseen-
denzlehre. I. Lieferung: Das Femur des Menschen und
der Antropomorphen in seiner functionellon Gestaltung
von Prof. Dr. O. Walkhoff, München. Mit 89 Abbildungen
auf 8 Lichtdrucktafeln. W iesbaden, C. W. Kreidels Verlag.

1904, Gr. 4°.

Wyneken, K., Der Aufbau der Form beim Natür-
lichen Werden und künstlerischen Schaffen.
I. Theil: Ein neues Morphologisch-rhy tmisches
Grundgesetz. Zugleich ein Beitrag zur Beleuchtung
der Kaiserrede über Natur und Kunst, Mit 42 Text-
figuren, 4 Tafeln und einer Scblasstafel. Dresden, Ver-

lag von Gerhard Kübtmann, 1904. Druck von Grimme
und Trümel in Leipzig.

Windle, Prof. Bertram C. A, Romain« of the
I prehistoric age in England. The Antiquar?’« Book«
General Editor: J. Charles Cox. Methuen &• Comp.,

!
London 1904. 8°. S. 820, mit 98 Figuren im Text.

Neue Nachrichten von unseren Forachungsreisonden.

I. Am 27. Januar 1906 traf folgende Karte ein:

.Herzlichen Neujahrsgruss

sendet

H. Klaatsch.

Mei ne Adresse ist: Sydney, German Consulate, Australien. 4

II. Die Beilage zur .Allgemeinen Zeitung* Nr. 37 1906 berichtet:

.Eine Studienreise nach Ceylon und Malakka hat Hofrath Dr. B. Hagen, ein bekannter Sumatra-
forscher und Arzt, der auch in unserem Schutzgebiete Neu-Guinea eine Zeit lang tbütig war und dem die Wissen*
ichaft bereit« eine Anzahl geographischer, zoologischer und ethnographischer Arbeiten über die Ostküste von
Sumatra verdankt, in Begleitung »einer Gattin angetreten. Dr. Hagen, der Gründer und Leiter der Anthropo-
logischen Gesellschaft und des städtischen Völkermuseums zu Frankfurt a. M

,
wird sich, wie die Tägliche

Rundschau erfährt, hauptsächlich mit der anthropologischen Forschung der MalayenstAmme befassen; er denkt
im Herbste bereits zurückzukehren.4

Wir wünschen dem verehrten Forscberpoar, dem die anthropologische Wissenschaft schon io viel,

•peciell für die Erforschung der ostasiatischen und melanesischen Völker verdankt, den besten Erfolg. D. Red.

Di« Versendung des Correspondenz - Blatte« erfolgt durch Herrn Dr. Ferd. Birkner, Schatzmeister
der Gesellschaft: München, Alte Akademie, Ncuhaussnitrasse 61. An diese Adresse sind auch die Jahres-
beiträge zu senden und etwaige Reclamationen zu richten.

Druck der Akademischen Buchdruckerei van F. Straub in München. — Schluss der Redaktion 15. Februar 1905.
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Herr Professor Dr. R. Much-Wien:

Das Zeitverhältniaa sprachgeschichtlicher and
argeechichtlicher Erscheinungen.

Der Entwickelungsprocess unserer Sprache vollzieht

ich za einem verhältnismässig geringen Theile in lite-

rariacher oder doch wenigstens geschichtlicher Zeit.

Und nur die Vorgänge in dieser sind von unserem
Standpunkte aas genauer zu überblicken, nur für sie

»tchen une. was die Hauptsachen betrifft, Zeitbestim-

mongen zur Verfügung.
Kür fernere Vergangenheit sind zwar mit Hilfe der

Sprachvergleichung eine Reihe wichtiger Veränderungen
der Sprache mit Sicherheit za erschliessen; aber auf
die Frage, wann diese erfolgt sind. liUst sich eine be-

stimmte Antwort nicht geben.
Können wir aber auch derzeit noch mit keinen

absoluten Zeitangaben hervortreten, so wird sich viel-

leicht doch iKhon die Untersuchung lohnen, wie weit
sich diese Wandlungen, vor Allem die Hauptabschnitte
in unserem Sprachleben, in Besiehung setzen lassen zu
den Hauptschritten in der Culturentwickelung unsere«
Volkes, die uns durch die Funde bezeugt sind.

Wie unsere Vorfahren etwa in der ersten Eisenzeit

oder in der Blüthezeit der Bronzecultur oder in der
neolithisehen Periode gesprochen haben, das sind Fragen,
für die ja gewiss auch jene Archäologen Interesse übrig
haben werden, die sonst der Sprachwissenschaft fern-

stehen. Und vielleicht int von ihrer Erörterung ein Ge-
winn nach der einen oder anderen Seite hin zu er-

hoffen, wie ein solcher sonst nicht selten zu ver-

zeichnen ist, wenn zwei Wissenschaften einander auf
ihren Grenzgebieten diu Hand reichen.

Da die Schrift den Germanen erst von den Römern
aus bekannt geworden ist, sind wir leider nicht in der
Lage, unsere Kenntnis* vorgeschichtlicher germanischer
Sprachzustände durch inschriftlicbe Zeugnisse zu er-

gänzen, beziehungsweise hören diese Zeugnisse dort

auf, wo wir sie am Beeten brauchen könnten. Immer-
hin haben die ältesten Runeninschriften uns wichtige
Aufklärungen verschafft, vor Allem in Bezug auf die

Frage, wie lange im Germanischen die alten Endungs-
vocale noch voll erhalten waren. Auf dem goldenen
Horne von Gallehus heisst es noch: ek Httcagiuti'f
Hollwna'r horna tateidö; also dem lat. heuttü steht

hier noch 0<wtiy gegenüber, während uns im Goti-
schen schon gast« entgegen tritt, and die ganze In-

schrift gotisch lauten würde: ik lllivcagaHt* Iluitiggn

haurn tateida.

Diese Erhaltung der vollen Endungen de« Indo-
germanischen ist gegenüber dem Germanischen aller

späteren Denkmäler das auffallendste Merkmal des Ur-

germanischen. Und wir haben allen Grund anzunehmen,
dass dieses Urgermanisch zurZeit des Cäsar und Tacitus
noch in ziemlich einheitlicher Gestalt ohne stärkere
und da« gegenseitige Verstehen erschwerende mund-
artliche Unterschiede in der ganzen germanischen Welt
verbreitet war.

Das Urgermaniscbe zeigt uns aber bereits den eigen-

thümlichen lautverschobenen Conaonantismus des spä-

teren Germanischen und auch gegenüber dem idg. freien

Accent die durchgeführte Betonung der Stammsilben. So
ist z.B. anzusetzen urgerm.

,

mPcud*> .das Volk* *= got.

Iduda gegenüber idg. *tcul<i. Und zwar ist nachweislich
die Accentzuriickziebung gegenüber der Lautverschie-
bung der jüngere Vorgang, da, wie der Däne Verner
gezeigt hat, die verschobenen Consooanten noch unter
dem Einflüsse des alten Accentes Veränderungen er-

fahren haben. An Stelle der tonlosen Laute P, h (*),

f, ebenso an Stelle des alten tonlosen * ist nämlich
überall dort stimmhaftes d, g, b und r getreten, wo nach
dem alten freien Accent der Hauptton nicht den näch-
sten

,
vorhergehenden Sonanten traf. Daher ist auch aus

•teutä nicht ‘ptufrö und got. •ptupa
,

sondern *P*udö,
piudn geworden.

Diese Accentzurückziehung hat nun aber deutlich

zn einer Zeit »tattgefunden, als die Germanen das Eisen
schon kannten. Denn die germanische Bezeichnung für

dieses Metall ist ausser in einer stammbetonten Form
auch in einer mit haupttonigem Suffix erschliestbar. —
Zu Grunde liegt ihr ein keltische« *Uarnon (woneben
es im Keltischen auch ein 'isarnnn gab). Das Wort ist

also ein Lehnwort: seine Entwickelung aber innerhalb
de« Germanischen eine auffallende und nieht einheit-

liche. Unser Eiten, ahd.. war«, got eisam weist aof
eine Grundform germ. *i»arna- zurück; daneben muss
es jedoch innerhalb des Germanischen auch noch ein

•Ssomo- oder isarw«- 1
) gegeben haben, woraus nach

dem Verner'schen Gesetze *itarna- und, da t (d. i.

stimmhaftes s) später in r übergeht, *irarn und mit
auf Dissimilation beruhendem Ausfälle des zweiten r

*iran wurde. Das Endergebnis dieser Entwickelung
liegt vor in ag*. treu, engl. iron. Das Nebeneinander
verschieden betonter Formen in verschiedenen mund-
artlichen Gebieten ist dabei niebt auffallend, da es

auch bei alteinheimiscben Worten belegbar ist. Man
denke z. B. an unser Glas aus germ. *glasa~, auch älter

*gldsa~ und aisl. gier, dän.glar, aus *gl<ua-, älter *gl<un-,

*glasd-. Aus dem über die Geschichte de» Wortes Eisen
Kestgestellten erhellt also, dass wir den Germanen zu
Anfang der Eisenzeit auch noch Betonungen wie eben
dieses *glasä- zusprechen dürfen. Der eiserne Ger wird
in ältester Zeit noch *gaizas mgai»ds geheissen haben,
woraus dann gemeingerm. ’yaitas wurde.

Eine ältere Erscheinung als die Accentzurückziehung
ist die Lautverschiebung, denn jene setzt, wie wir schon
andeuteten, diese voraus. Kein Lehnwort aus dem La-
teinischen bat sie wirklich mitgemacht. In Fällen

wie got. Krek

*

aus lat. Graecus liegt weiter nichts

als Lautersatz vor. Das Germanische benass zur Zeit

dieser Entlehnung nur ein spirantisches g und musste
daher den lat. Verschlusslaut g durch k wiedergeben.
Ebenso kann germ. *rik* . Kürst" aus galt, rig

n

auf
Lautersats beruhen. Dass es germanische vor der Laut-

verschiebung erfolgte Entlehnungen aus dem Keltischen
gibt, ist freilich nicht zu bezweifeln, aber im einzelnen
Kalle ist schwer der Nachweis der Entlehnung zu er-

bringen und noch weniger die Zeit einer solchen be-
stimmbar.

Unter den keltischen Worten germanischen Ur-
sprunges steht hier an Bedeutung obenan das gallische
hräca .Beinkleid*. Zu gemeingerm. brök, deutsch Bruch
.Beinkleid* stimmt das Wort vollkommen, auch was
den Vocal anbelangt, da idg. ä zu Beginn der Kömer-
zeit im Germanischen noch als ä erhalten war, wie
schon der Qebirgsname Bücems bei Cäsar gegenüber
späterem Buochunna und got Mka .Buche* zeigt.

Fast allgemein ist aber früher das germ. Wort als das
entlehnte betrachtet worden. Ich habe dagegen, Z. f. d.

Altert. 42, 170, darauf hingewiosen. dat» brök im Germani-
schen eine deutliche Etymologie hat, da von einer noch
nachweisbaren Bedeutung .Steiss* als der älteren aus-

zugehen ist — ist doch auch frans, culnttc aus cui

*) Zur Frage, ob der Wandel von idg. o in germ. a

älter oder jünger ist als die Accentzurückziehung, möchte
ich durch solche Ansätze wie Tronin-, die nur verdeut-

lichen sollen, nicht Stellung nehmen.
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weiterge bildet — und weiterbin Zusammenhang mit
brechen bestellt. Der Stei*B wurde wie durch diese Be-

zeichnung *1* der abgenutzte, so durch den Namen
brok ul« der abgebrochene Körpertheii bezeichnet. Jedem
Zweifel entrückt hat dann Schräder, Z. f.d. Wortfonch.

1, J39 die germanische Herkunft des Worte« brtica durch
Hinweis auf lat. Buffr&go .Himerbug', d. h. das was
unterhalb de« *frägo ist. Dem lateinischen frag- liegt

ein ältere« bkrag* zu Grunde, dem keltisch brag~, ger*

manisch aber nach der Lautverschiebung bräk entspre-

chen muss. Daher ist das Wort aut gallischer beite

unbedingt entlehnt und zwar nach der germanischen
Lautverschiebung.

Und entlehnt ist es offenbar zugleich mit der

Sache selbst, ln Britannien und Irland ist das Wort
nicht nachweisbar und bekanntlich fehlen in der schot-

tisch- gaelischen Nationaltracht gerade die Hosen. Uni

so deutlicher wird es, dass hier die festländischen Kelten

eine Anleihe bei den Germanen gemacht naben.

Dus Wort bräca selbst ist allerdings nicht vor dem
ersten Jahrhundert vor Christus belegbar. Aber erwähnt
werden die gallischen Hosen schon in dem Berichte des

Polybio« über die Schlacht von Tetamon iui Jahre 22 b.

in dieser kämpfen nämlich die oberitahschen Insubrer

und Boier mit liose und Sagum äuget ban, während
ihre Bundesgenossen aus den Alpen, die Gaesaten, sich

aller Kleidung entledigt in die vorderste bchlacbtreihe

stellen. Man wird danach fragen, ob nicht die Gallier

die bitte, Hosen zu tragen, bei ihrer Einwanderung m
Italien schon mitgebracht haben. Jedenfalls ist dies

das Wahrscheinlichere. Unter allen Umstanden war
gegen Ende des dritten vorchristlichen Jahrhunderts

deren Gebrauch bei ihnen schon eingebürgert. Die Ent-

lehnung ist daher in älterer Zeit erfolgt, und oa wäre
doch ein Zufall, wenn sie gerade erfolgt wäre unmittel-

bar, nachdem im Germanischen 6rüÄ- aus brug- ent-

standen war.

Es ist somit kaum gewagt, wenn wir sagen: wäh-
rend der Eisenzeit, die ja für die Germanen wesentlich

erst mit der LaTenezeit beginnt, kommen dem Germa-
nischen schon die verschobenen. Laute zu. Also Formen
wie hano „Hahn*, fadar, faper t Vater", hendcf, Arew/xi-

„Kind* u. s. w., nicht mehr solche wie kano
,

pater,

genton.

Auf apreuss. stakla .Stahl*, das von Kluge, Wb. 6

376 mit einer „vorgerm.“ Form »taklo. in Verbindung
gebracht wird, und das auch ich früher talsch beor-

theilt habe, darf man sich dawider nicht berufen. Da
das Baltische ein h oder j nicht besitzt, mo«*te natür-

lich auch au» schon verschobenen germ. •stajdti- bei

Entlehnung wieder stakla werden.

Die an bräca angeknüpften Schlüsse stehen aller*

dings meiner früheren, Beitr. z. Ge&ch d. deutsch, bpr.

u. Lit. 17, 63 ausgesprochenen Ansicht entgegen, dass

die Lautverschiebung erst, nach 400 eingetreten sei. Sie

gründete »ich auf diu Thataache, dass zwischen der

germanischen Bezeichnung der Kelten. * Walhoi, und
dem ihr zu Grunde liegenden keltischen Völkerschafts-

namen Volcae die Lautverschiebung mitten inne liegt.

Die Volcae glaubte ich zu Cäsar* Zeit in Mähren an-

bei zen zu dürfen, wohin ne aber vermnthlich erst um
400 vor Christus gekommen sind. K« ist. auch wirklich

möglich, dass die Volcae erst in Mähren, von dem aus

eine wichtige Verkeilrsatrasse in die Odergegenden
führte, für die Germanen jene Bedeutung gewannen,
die zur Folge batte, das» sie jeden Kelten einen
Volken, Walhen nannten. Aber sicher ist das doch
nicht, und jedenfalls die Möglichkeit vorhanden, da»»

der Stamm schon in älteren Sitzen den Germanen be-

nachbart war und damals schon die Erweiterung des
Begriffes Volken erfolgte; mindestens aber, das« schon
vor ihrem Auftreten in Mähren ihr Name den Germanen
bekannt war. K« bedarf ja auch der Erklärung, warum
es neben ahd. Walha aus Volcae, mhd. Beheim

,
älter

•Hauthaima heuet gegenüber Bo%i. Die einfachste Er-
klärung, die sich hier bietet, ist die, dass, als die Boii
Nachbarn der Germanen wurden, die Verschiebung von

,
idg. 6 zu p bei diesen schon eine vollzogene That-

,
suche wur.

Auch was die vor der Lautverschiebung entlehnten
geographischen Namen betrifft, an deren Hand wir ver-

suchen könnten, die Wohnsitze der Gurmanen zur Zeit
ihrer Durchfüarnng zu begrenzen, bat es seine Be-
denken.

Möllenhoff hat, D. A. II, 284, den Namen der
thüringischen J'innc mit briCpewu .Kopf* in Verbindung
gebracht, wo* Entlehnung des keltischen Namens vor

|

der Lautverschiebung voraussetzen würde. Um so inter-

i esaantcr wäre dies, da das .nicht allzu viel westlichere
thüringische iXeenach, mhd. Isenache, ganz bestimmt ein

keltiscner Name, sichtlich erst nach der Lautverschie-
bung erreicht ist. Aber znr Erklärung von Finne f.

kommt vielleicht nicht nur galt. brit. */>enno.« in Be-

,

i rächt, sondern auch unser deutsche« Finne „Flo«*teder
4

,

dessen lateinische Entsprechung )4nna auch die für

einen Uebirgsnamun sehr passende Bedeutung .Mauer-
spitze, Zinne* hat.

Gegen die Deutung des in der Herv^rarsage über-
lieferten Namen« Harradafigli aus Kaoxartji Sgos (mit
dem ihn zuerst VigfuMon, Corpus p. B. 1, 849. 363 zu-

•ammengvbracht hat) lässt sich, da zwischen der nor-
dischen Namenform und der dakischen germ.*Uarföda-
oder * 11arbofm- vermittelt haben kann, vom Stand*

I

punkte der Laute nichts einwenden. Doch concnrrirt

bei dem nordischen Namen eine andere Deutung»-
mög lieh keit, bezüglich welcher auf Heinzei WSB. 114,

499 zu verweisen ist. Dieser denkt an .Berge der Chor-
waten*, wobei allerdings die Laut« nicht ganz stimmen,
da wir eher Hgrfatafall, ja sogar Kyrfatafall erwarten
würden, so dass Umgestaltung durch Volksetymologie
angenommen werden müsst«.

Meine (Beitr. z. Gesch. d. deutsch. Spr. u. Lit. 17,

62 und früher schon in einem Vortrage auf der Nürn-
berger Anthropologenversammlung im Jahre 1867 aus-

gesprochene) Ansicht, dass das bei Cäsar überlieferte

i'acdfiM für den südlichen Mündungsarm des Hheins
die gallische Namenform, dagegen Vahalis bei Tacitua,
Vachalu bei Sidonius Apollinaris und das jetzige Waal
die daraus in Folge von Entlehnung vor der Lautver-
schiebung entsprungene germanische sei, ist von Kos-
sinna, Beitr. 2t», 294 f., entschieden bestritten worden.
Die Ueburlieterung de« Casartextes, meint er, sei zu
unsicher, um eine Form Cocains zu erweisen, und wenn
eine solche bestand, könne sie auf gallischer Umge-
staltung eines germanischen Namen« mit eh, h beruhen.
.Das* die Germanen*, äussert er sich schliesslich, .da»
Gebiet dieses Kbeinarme» sicher nicht vor dem Eintritt«

der germanischen Lautverschiebung erreicht haben,
zeigt der Name des nördlicheren Stromarmes, des Leck»,

der offenbar wie sein süddeutscher Namensvetter Lech
aus keltisch Ltcue entstanden ist.* Kossinna Über-

sieht aber hier, dass die älteren Belege dieses Namen«,
wie sie bei Förstemann, I). Nb.* 2, 964 zusammen-
gestellt sind, und allein schon die wiederholt bezeugte
Form Laca jeden Gedanken an kelt. Licus ausscbliessen;

vielmehr wird man hier an Lake, Lache, mhd. lecken

.beuetzen* nnd deren Sippe anknüpfen dürfen. Cäsar«

|

Vacaltui findet ferner mehr als ausreichende Stütze an

3
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